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£err @eftion«d)ef Robert Ritter t>. £ot$f nedjt, ber

oberfte dtjef ber ftaatlidjen ©efängniffe in Öfterretd), tt>ar

nicf)t fc^r erfreut, als td) burd> bie ßiberalität be« früheren

SDitnifterpräftbenten Dr. (Jrnft &. $örber eine Erlaubnis

erhielt, bie U)id>tigften öfterretd>ifd)en <Strafanftalten

befidjrtgen unb gu ftubieren.

w2Ba« tootten @fe benn fetyen?" fragte mid) ber £err

<Seftion8d)ef fdjeinbar öoU (Srftaunen über mein furiofe«

SBorfyaben, „eine &tüt ift eine 3ette, öicte 3efleu finb ein

®efängni$! gibt'* ba gu ftubieren?"

3d) geftattete mir gu antworten, ba| audj 3e^cn öon *

einanber üerfdjieben fein fönnen. 3n Dänemorl i)at man

Don ntobernen 9lrdjiteften neue gmetfmäfcig eingerichtete @traf*

Käufer bauen (äffen, in Dfterreid) Ijat man unberroenbbare

Softer neu abaptiert. 3m übrigen betonte id), ba& bie

3eUen ber ©trafanftalten audj betoofntt finb.

„<$ben biefeS," fiel mir ber I)of)e 9Äinifterialbeamte

mit erhobener @tlmme in« SBort, „eben biefeä ift e$, toz&

fjatb id) fein ftreunb ber ®efängnt$befud)e bin. Der ©tra>
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10 Sorroort

ling wirb begwft, er füt)lt fid) au«geftellt, ja gerabe&u

toroftttuiert ..."

3ch toerfuchte abzuwehren. 3d) erflärte, ba§ ich nicht

bic 2Ibftd)t hätte, irgenbeinen (Sträfling nach feinem gatl

ja inquirieren, bag ich, fo mistig eine folche Unterfuchung

öietteicht auch wäre, in ba« 3nnere feine« Sträfling«, fonbern

blojj in ba« innere ber öfterreich tfchen ^uchthäufer cm*

bringen motte.

9lber ber £err Seftion«chef blieb jartfü^lenb: „Se

prostituere! Der begriff pagt r)icr ! Sid) jur Sd)au

ftetten!"

Da« Uberinafj öon Schamhaftigfett fam mir enbltd)

bod) ju unglaublich öor. 3dj erwiberte, bajj ba« Innenleben

be« Sträfling« in ber öffentlichen SBertjanblung, oon Unter*

fudmng«iichtern, ^orfifeenben, Staat«anwälten, ®efängni«*

beamten noch ganj anber« burchwühlt »erbe, al« wenn ein*

mal ein <Sd)riftftetter an bem Sträfling borbetgeht unb

it)n befragt, wie ba« ©efängnt« auf it)n wirft. Übrigen«

gelobte id), womöglich — feinen Sträfling anjufpredjen.

Da ber Stuftrag Dorn üttmifterpräfibenten nun einmal

oorlag, fonnte §err t>. Jpotäfnecht nicht anber«, er mujjte

mir mein <ßaffepartout au«ftellen. $lber fiet)c ba, ich erhielt

nur bie (Srlaubni« jum 33efuch ber „fünften" ®efängniffe.

(Sin $weite«mal muferc ich #errn o. Äörber bitten unb

jefet erft befam ich bie tjrlaubnt« jur 2Hfid>tiguug von
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Vorwort 11

anberen Slnftalten. £eute, ba td) meine Heine „ 3nfpeftion«*

reife" faft beenbet habe, begreife i<h bie neroöfe Abgeneigt*

fjeit im öfterreichifchen Suftiaminifterium. 2Ba« ba „blofc

ge^ettt" üor mir tag, tuar nid)t irgenbein (Sträfling, fonbern

unfer ganje« Softem be« (Straf boltjug«. kein

SÖunber, toenn ber öeranttoorttiche 3J?ann btefe« (Softem«

gar fo fchamhaft ift. <£« gibt ba fo üiet, ma« üerhüttt tuerben

mutf. .

.

* *
#

diu ftadjmaun, &er <Strafanftaft«btreftor Hnton o.
j

Sflarcotttd) in ®raj, fchreibt in einer 1899 (bei 3Äan$)

crfd)ienenen «Schrift: „
sJfo<h immer fpielt im (StrafDoHjug

Öfterreid)« ba«2lbfchrecfung«prin$ip bie erfte ftotte." f

2Bir finb in Dfterreid) nicht fo freubig brutal toie in
j

^reuj?en*Dentfd)(anb, bie abfd)cuftchften 5Iu«fd)rettungen, n>ie
j

fie §an« £euf3 in feinem 23uch fdjilbert, bie blutigen
j

Orgien be« ^trafDolljuge« ($)urchpettfchen unb Sattenarreft)

fehlen im«, unnrittfürlich bringt in ba« erbarmung«tofc

(Softem ein 3ug ^umaner <Sd)(amperei, juroeilen fogar ernfter /

3ttenfdjenfreunblidjfeit . .

.

<So fchlimm lote bie reich«beutf<hett ®efängni«5uftänbe

ffeinen nid>t einmal bie öfterreidjtfä^en. Slber ba« (Softem

ift ba« gleite, ba« gleite unfinntge, ba« gleite menfdjen*

toerfchttenberifche: körperliche unb feettfdje Degeneration für

jeben, ber fid) einmal in bie fürchterliche SCßafchinerie bc«
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12 Sortoovt

©trafgcfcfec«— unfcre öftcrreldjtfdje 2Jtof$ine ftammtau« bcm

Safjre 1803 — eingefangen Ijat ! Der ©trafüottjug in unfcre

n

3ud)tl)äufern tft nod) immer nichts anbere«, at« eine 9ftetl)obe

ber tangfamenGrrmorbung. . (Sebeffert in irgenbeiner

I $inftd>t öertäjjt faf* Wn ©träfting bie öfterrcid)tfd)en

©trafanftalten, unb wenn ber fettenc gall fid) einmal

ereignet, bann entftanb bie 33efferung nid)t infolge, fonbern

trofc ber ©träfe, hingegen fann man fagen, bafc e$ feine

#tud)loftgfeit gibt, bie ber 33crbred)er ntdfjt gefüljnt füfjlt

burd) ba«, wa« er im 3ud>tf|auS ertragen mufete. „2Öir

finb quitt!* fo benft ber 93erbred)er im Anfang ber ©träfe,

„iti) fjabe gemorbet unb id) werbe gemorbet." $lm <5nbc

meint er, beffen £at nur eine SBeile gebauert, nodj etwa«

t)orau$$ul)aben, öor ber ©efettfdjaft, beren 9fad)e jafyr*

3el)nte(ang wfifjrt! ©o gibt ba« 3ud)tf}au« Ijeute fetbft bcm

etenbeften 93erbredjer ein gute« ®ewtffen. £)anf unferem

©traföoüjug füllen fidj bie SWörber als Opfer...

Da« 3ud)tl)au« oerftoeft, unb biefer gelftige *ßro$e&

gefyt im einzelnen rafd) üonftatten, tt>eU bem ©träfling

öon allen 8eiben$gefäl)rten bie gleite öofung $ugeflüftert

unb gugefdjrien wirb. $lber ber ®efeflfd)aft jurüeferobert

wirb faum einer! 2Ber burd) eine furje $aft, burd) eine

ernfte ®eridjt$oerl)anbtung, burd) eine peinigenbe ©elbft*

befinnung wirtltcf) geläuterter, innerlid) gereinigter unb be*

freitcr fein fönnte, finft wieber in« 3ämmerlidje gurütf,
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SBortuort 13

ftenn er $u lange etngefperrt bleibt, 33ebenft man baju,

baß ganj ungenügenbe (Ernährung, antifanitäre Sßofynräume,

finntmbrige ÖebenStoeife ben (Sträfling förperlid) bricht, fo

totrb man ben oft beobachteten §ocf)mutber93erbredjer

gegenüber plattbenfenben, mit ^efefyrungSfcfyriftdjen au«*

gematteten gunftionären ftaatltdjer unb reltgiöfer üftoral

begreifen.

£)er 4öanferott be« StrafüottaugeS oon ljeute, in $)eutfdj*

lanb längft fonftatiert, fotl auef) burd) blefeS 33ücf)letn für

Dfterreicf) beftättgt »erben.

$)te 3a^l ber ftücf fälligen ift ber <ßrüfftein be$

©trafftftemä. 2BoI)lan, nad) ber amtlichen ©tatiftif be«

öfterreuf)lfd)en SuftijmintftertumS Dom 3anreJ894 ttmren

öon je 100 Sträflingen In ben Strafanftalten

* *

SBorbeftraft
Unbeftraft

Übertretung
»egen «erbre^en

„ ?rag . .

„ SRürau .

„ Hemberg .

„ ®rabi«fa.

„ ®arften .

in Stein . 27-7

-*)

10-6

146

26-4

3-3

34-5 37-6

-*) 86-5

24-2 64-9

16-4 68-8

32 41-6

9 87-7

*) Unwrlöülidjc ^ffw.
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14 SSorroovt

Gr« berbient angcmerft ju »erben, ba§ bte 9Cnftatt

Warften, bte bie ftärffte 3al)( ber ftücffättigen (97-7%)

auftoeift, at« bte ftrengfte, nnb Stein, ba« bte fleinfte .gafjl

ber föücffättigen (37-6%) fat, al« bic mUbefte ber öfterreu

djtfdjen Strafanftalten befannt ift.

$öie fdjnett teuren enttaffene Sträflinge »ieber in

„Unre" flnftatt jurücf? 2lud) borauf antworten bte Seffern.

Eon je 100 <Rü<ffättigen ift im 3al)re 1894 fett ber legten

(Sntlaffung ein Zeitraum üerftrtctyen öon

in (Stein . . . 17-6 21-5 20 8-8 8-3 4-9

n Vm • • • 281 26-7 22-4 6-5 6-5 3-8

n ©arften . . 20-9 20-9 17-4 10-4 6-1 4-5

„ ®rabi«fa . 81-9 4-5 22-8 9-1 4-5 9-1

„ $artl)an«. . 50-8 124 17-3 3-4 7 3-4

Hlfo in ber Strafanftatt Hartman« lehrte mefjr at«

bie |)älfte ber entlaffenen rücffälügen Sträflinge inner*

fjalb eine« falben 3af)re8 »ieber! 3n ®rabi«fa nnb

<ßrag tarn innerhalb eine« falben ^afjre« ein drittel »ieber

jurücf! £)te oben angeführten 3iffern berftfjleiern nod) bte öofle

SBaf)rf)eit, ba ja olele ftücffättige nicf)t gleich »ieber in«

Strafen«, fonbern blofc in bie ®ertdjt«gefängntffe eingießen,

ber ^rojentfafc biefer 3urücffel)renben fep nodj in biefer

Statiftif. Da« ,>$ncf)tf|an« erjtefjt ftdj eben bte metften ber

einem jnm
3at)te 3öt}tftt

33ifl j)u 91« ju Sit ju
bret »irr fünf

Sauren Satyren 3a|ren
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Vorwort 15

einmal <£rfd)ienenen bauernbem Aufenthalt. 3d) will gar

ntd)t rcbcn üon benen, bic jahrzehntelang im Werfer waren

unb bic burd) ihre greilaffung, cinfam fyhtgeftettt in einen

unbefannten Sßinfel ber SBelt, nur in Verlegen hett unb

33eftür$ung gefegt »erben. Qen armen Xeufeln, bte als

Sünglinge bic Schwelle ber Strafanftalt überfdjritten unb

fie als ©reife öerlaffen, fann ber (Staat, wenn fie fidj in

ber ©efellfchaft nicht mehr jure^tftnben, wahrhaftig nichts

anbereS antworten, als jene bnrchauS aufrichtigen Sporte

ehtes Staatsanwaltes, bie in ber testen Schtlberung btefer

Sammlung erwähnt finb (anläßlich eine« ©efprächeS mit

einem nad) 26 Sauren 39egnabigten) : „So (äffen Sie

fid) wieber einfperren. . 9?ein, nicht öon jenen

unheilbaren Sträflingen will tch reben, fonberu t>or allem

oon ben 3uge üblichen. 3ch lenfe bic Stafmerffamfeit

meiner Sefer twr allem auf bic Sd)ilberung beS Straf*

oolfjuges in ber Slnftalt für Augenblicke ©öllcrSborf.

Der öftcrreidjifdje Staat macht nicht einmal ben Sßcrfitch,

biefe Knaben — benn biefe jungen $)cgenereS finb auch

mit 20, gefdjweige benn mit 15 3af)ren noch Änabcn —
nrfeber auf bic ©eine ju ftellen, fie ju innerlich wiber*

ftanbSfähtgen, Wtrtfchaftllch erwerbsfähigen, förderlich ge*

funben Scannern ju machen. „Die 3ugenblichen fterben mir

weg wie bie fliegen," baS fagte mir ber Leiter beS Präger

(^efängniffes, unb in ©öllerSborf f)*bt ich fehaubernb

Digitized by Google



16 Vorwort

gewafjrt, ba§ faft feiner ber jungen 39urfd)en Wätyrenb ber

bort oerbradjtcn 3af)re ein (bewerbe lernt, mit beut er

brausen fein ©rot oerbienen fönnte. £)ie 3af)re ber ßefyr*

jeit muffen biefe oerwaljrtoften, audj bom (Staate nerwaljr*

loften Äinber mit törichten $anblangerbtenften oertun ! SSon

einer Grtnwlrfung auf« innere ber (hingen gar nid)t $u reben.

Wt #efef)ruttg«fc$rtften unb ^oraltraftätfein langweilt

man felbft ftttlidr) berftänbige ©elfter ; gibt e« wirfltd) nod)

öeute, bie meinen, burd) ba« Sfofbrängen unb Sln^eften

d}riftttd)er <Slttenfprücf)lein »erbe man Äinberfeelen, an benen

nie lebenbige«, tätige«, ftumme« (Sljrtftentum firfi t>erfud)t ljat,

ju anberen Äußerungen al« folgen be« £ofme« bringen

fönnen? (Sljriftentum Witt getan, nid)t geprebtgt werben!

Unfer ©traföoßjug fyat fonfequent burdjgefuljrt am

(Snbe uur ben einen Crrfolg: er öerfjinbert faft ftet« ben

einmal üetbredjerifdj geworbenen 9Äenfd)en ftd} jemal« wieber

aufjuricfyten. £)ie Söege ju biefem £itl finb bietfadfje.

$>a« erfte üftittetlft ba« ber förderlichen £>egene*

ratio n. SSRan lefe in meinen Darftellungen bte immer

wteberfefjrenbe Jöemerfung (au« autoritativem üttunbc)

:

„UnfereSträflingöfoft t)ä tt fetner auf bie Dauer
au«!" Die $ülfenfrüd)te ruinieren jeben SBerbauungS*

apparat mit ber 3eit unb bie einmalige gletfd&ratton in

ber 2Bodje ift ganj ungenügenb. Sltterbing«, ber (Staat

mad)t (Srfparnlffe . . . 3n einer wtffenfd&aftlidjen Arbeit be«
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So in) ort 17

Liener Dberftaateantoalte* $öge£$, eine« faltblüttgen

Routinier«, fann man Ufen, ba§ ber öfterrctdjlfdje Staat

an 93erpfleg$foften in beu Strafanftaltcn

tut 3af)ie 1878 no$ 773.139 ©ulben
j

„ n 1882 nur tneljr 772.345 „ \

.„ „ 1886 „ „ 562.443 „

„ „ 1890 „ „ 519.101 „ /

unb 1894 „ „ 519.840 „

ausgegeben I)at. Snnerfjalb tum 16 Safjren ift alfo bie 33er*

pflegung unfercr Sträflinge um ein drittel beS ®efamt*

betraget bittiger toorben! Unb babei ift bie &a$t ber

üerföftigten Sträflinge in biefen Oaljren geftiegen, nid)t

gefallen ! 3n faft aflen Strafanftalten gibt eS enttoeber bis

$um Wittag ober nad) bem WlittaQ nicfjt« mefjr gu effen!

3n $rag g. $ß. toirb um 12 Uf>r ba« lefetemal auägefpeift,

benn e$ gibt bort feine (Sinbrennfuppe am SIbenb, in (Sapo*

biftria befommen bie Sträflinge erft in ber üttittagftunbe

ben erften »armen Söffet. Unorbnung, Schlamperei, aud)

in ben Betriebenen Speifeorbnungen. 2ßie bitter muß ftd}

bie öfterrctdn'fdje Ouftijoermaltung i^rcr (Srfparniffe fdjämen,

wenn fie unfere $BerpflegSmetf)oben mit benen jtoilifterterer

Staaten, j. 33. SfanbinabienS öerglefdjt. 3m ®efängnl$

jn SDcalmö in Sdjtueben fjabe id) folgenben Speifejettet

abgetrieben

:

JBeftimmungen ber fönigl. ®ef ängniSregierung
©rofjmann, Öftemi<$if(&e @ttafonßalten. 2
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18 93onu ort

nad) bem b. 7. Sunt 1901 gnäbigft feftgeftetften Orbinarien*

Maljrung*93erteilung«ftanb.

3n bcn zentralen ©efängnifftu

:

gür ben ganjen £ag:

33rot: gür arbeitsfähige männltdje

befangene in ®emeinftf>aft$*

^aft •
. 680 gr

gür anbere mannt, (befangene 580 gr

gür meibüd)e ©efangenc. . 500 gr

gür (befangene in torreftion 420 gr

@(tls 17 gr

2lujUrbem jum grüfjftücf:

gür mannte befangene in ®emeinfd)aft$I)aft: 0-35 l

gefönte 3JMd> (geräumte), 25 gr SKorgariu.

gür tociblic^e ©efangene 0-35 / gefönte, geräumte

MM), 15 gr üMargarin.

gür befangene in Ginaetyaft 15 gr SWargarin.

gür alle (gefangene:

«Sonntag, SDHttiood) nnb greitag: Wittag

Qrrbfcnfnppe mit 05 gr gefallenem @3>u>einfleifd) (g(aSf),

210 gr (Srbfen, 15 gr meijjeä 3)lcf}l.

3lbenb ®rüfce, gefönt oon 150 gr #oggenmef)t, 0-3 l

gefdjaumte Wild).
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ilsonuort 19

Üflontag unb Qo tut et* tag: SÖtittag <&\xppt,

30 gr gefallene« <Sd)memfleifdj, 30 gr ©erftcgrüfee, 50 gr

grüben, 0-3 l tartoffet, 40 gr toei&eS SBttty, 0-5 gr

Pfeffer unb 125 gr gefatjenen gering, 0-6 l Kartoffel.

$benb ©rüfee, gcfotf>t öon 105 gr ©erftegrüfce, 25 #r

lueifaS ÜRe#, 0-3 Z gefdjaumte 3)tild).

£)ien$tag: Wittag £uppe mit 170 gr frifdjcm

fttnb*, $(üb* ober ^ammelfleifdj, 45 #r ©erftcgrüfce, 50 gr

©emüfe, 25 5fr meijjeS SDkfjr, 0-5 Z Kartoffel nnrb jum

gleite feroiert.

2lbenb (Prüfte öon 105 gr £>afergrüfee, 5 gr 9ttargartu,

25 gr metge^ 3ttef)t, 0-3 Z geräumte 3tti(d).

(gamötog: Wittag Suppe, gefodjt öon 170 gr frifdjeä

gleifd), 100 gr föüben ober $ot>l, 25 gr meigeS 2Net)(,

0-9 Z Kartoffel 311m gteifd).

Slbenb ©rüfee öou 105 gr .spafergrüfcc, 5 gr $torgariu,

25 ^ toei&e* Stfeljl, 0-3 Z geräumte Wild).

3)latt öergleid)c bamit ben ttypifdjen öfterrcidjifdjcu

Spcifejcttel, nrie idj j. *8. au« ber 2lnfta(t ©arften ab*

gebrueft fyabe: 3n Sditoebeu 311m grüfjftütf gefodjte 9ttild),

bei itn$ (Sinbrennfuppe, in @d)tt>ebeu täglich Wittag gefallenes

ober frifdjeS C?Icifd) (170 ©ramm!) ober gifd), ©rbfenfuppe

ober Bouillon, 9tti(d) unb ©rüfce, bei im* einmal, f)öd)ften$

jroeimal gleifdj (70 ©ramm!) unb Änöbel, $ülfenfrüd)te

ober Otciä unb Salat. 3n Sieben jebeu Tag ein ?lbcnb*

2*
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20 SBotroort

cffcn, täglich ätttld) unb (9rüfee. Uberbie* befommt itber

Sträfling bort in ber grül) täglid) 25 ®ramm 3Hargarin,

mit bencn er fid) bic Brotration genießbarer madjen fann.

„Jüngern fte^t nidjt in ber (Strafe/ fagte mir ber fd)tt>ebife§e

®efängniägeiftlid)e in 2ttalmö. £>a$ gilt für Sdjtoeben.

Weben ber gan$ unzulänglichen ftoft gibt e8 in ben

meiften Strafanftalten ganj untrinfbareä SZBaffer — man

fefe bie Säuberung Don ®öller$borf — überall gefunbtyettS*

uubrigen Langel an ftanaltfation unb, ba in faft allen

öfterrcicf)tfd)en jjudjtljaufern ®emeinfd)aft$l)aft bcftcl)t, fo

baß 18, 20, ja audj 32 unb 36 «ßerfonen in einem Saal,

Bett an Bett gereift, fcfylafen, eine mit 9ttia$men unb

Xuberfeln gefdjroängertc Öuft. Selbft ein offizieller, offiziell

pljtegmatifdjer 9lutor, ber ehemalige ®rajer Obcrftaat^

anroalt Scitmaier, gibt in feinem biefteibigen 2Ber!e:

„Da« ®efängni«tt)efen in Dfterreid)" ju, baß bie „üftel)r$af)l

ber öfterreidjifdjen Strafanftalten ntd)t burd)gef)enb$ ben

r)^gtcnifcr)en Slnforberungen entfprecfycn". Unb er fügt er*

läuternb lu'nju: „(Einige Strafanftalten fjaben eine un*

günftige Sage, n>eil fie entweber unmittelbar am Gaffer

ober auf tiefgclegenem, fjtygientfcf) ungünftigem ®runbc

(güllboben ober fumofiges Xerrain) gelegen finb. 3n

anberen f)aben bie SlbjugSfanäle fein l)inreidjenbe$ (Gefälle

unb toirb baburef) ber Abfluß ber Sßieberfdjläge unb

S p ü l io a f i
e r b e f) i n b e r t." Smmerfjin, ber alte $raftifu$
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SJOVlBOVt 21

Ceitmaier, bcr fctbft uod) iu bie ®efänguiffe gefttcgeu, war

bei aller ®letd)mütigfett fein Sdjönfärber. $lber wie

lügenhaft fagt bie amtliche Statiftif über bie Opfer

unfereS ®efängni$wefeu$ au« ! 2öer an biefe Sterblidjfeitö*

jiffern in unferen Strafanftalten glauben wollte, müjjte

unfere ,3ttcf)tl)äufer, angeficfytS be$ begenerierteu 3«ftönbe«,

in bem bie (Sträflinge fdjon eingeliefert werben, gerabeju

für Sanatorien Ratten. T)te £Öafyrl)ett aber ift, ba& $ur

gälfcfmng, jur „SBerfdjönerung" ber SterblidjfeitSftatiftif

gerabe bie fdjwer franfen, bem Xobe nafjen Sträflinge fo

rafefi als mögltdj begnabigt werben. ®efunbe Sträflinge,

mögen fie oon ber ®efängnt$lettung fjunbertmal als wirflief)

gebeffert gefcfyitbert werben, mögen bie ®efängni$beamten

I)unbertmat erflären, bag eine weitere Straffyaft biefe

#efferung nur wieber in grage ftetten fönnte, werben in

ber föcgel ntd)t begnabigt. Unjäpge S3egnabigungSanträge

— barüber ljaben mir faft ade StrafSanftaltSleiter über*

einftimmenb geflagt! — fallen alliäljrlid) unerlebigt ober

abgewiefen unter ben Xifdj ber Referenten im Suftij*

minifterium ober bei ben DberftaatSanwaltfdjaften. 2öiü

ein Sträfling in Öfterreidj begnabigt werben, fo bleibt iljnt

bagu nur ein 28eg offen: <£r mujj fo frant werben, bajj

er bem fixeren £obe fdmell öerfaüen ift. £>anu freiließ

fommt feine ^öegnabigung noefy fdmetler! £)a$ ®utad)ten

M 2lnftalt«ar$te$, ba$ jebem &egnabigung$gefucf) beigelegt
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wirb, ift mcift cntfdjcibenb. 3d) bin in mannen s
}lnftatten

fntfefet jurücfgefahren, menn mir bic Beamten im Spital,

mcift im Xuberfulofen$tmmer , bic gebred)lid)ften, tyofyl-

mangigften, uor fid) f)inftierenben ®eftn(ten mit bev be*

rul)igenb gugefläfterten 93erftd)cruug geigten: „Scfyroer*

franf... Um bic 33egnabigung ift fd>on eingereiht!"

SÖ3eld)c ®nabe, £>err ö. 5>oljfned)t, biefc £obe$fanbibaten,

bic fidf) oft faum fortfdjleppen fönnen, toor ber Äataftropfyc

nod) rafd) an bic öuft gu fe^en!

£ier, an biefem ^nnft, (enfe id) bic Aufmerffamfeit

meiner &fer audj baranf, baj? td) in jeber Hnftalt an ben

beglcitenben ^Beamten bte felbftöerftänbtidje grage rid)tete,

hrieötele abnormale, geiftig franfe 8eute unter ben fytefigen

Sträflingen feien. 3n jeber Slnftalt nannte man mir ein

paar £eute. 3n ben 3ugenblid)en*2lbteilungen fanb fclbft ber

ßaicnoerftanb ber ®eiftlidjen bic auffällige Abnormität ber

Sltlermeiften ^crau«. Der Srrenarjt £etbe$borf Ijat einft

aufgerufen : „3ttan af)nt nidjt, hinter wie biet ®eifte$franfen

fid) in Öfterreid) bic fterfertür fcf>tic§t !" 3d) meine, bafc oor

allem eine pftdjiatrifdje Unterfudmng ber 3ugenblid)en &u

einem beftürjenben 9?efultat fuhren mürbe, bte,3ufammenf)änge

ättnfdjen frühreifer kriminalität unb Serualität finb felbft

bei ben fonft normalen kinbera unleugbar, unb fieser finb

Diele jngenblidje SBerbredjer au« biefem fünfte ju furicren . . .

„Söllbe" Sträflinge ober aud) unbeliebte werben burd)
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bic $itf«mittel ber £H$$tpünarftraf c in ben er*

ltmnfffyten .guftanb ®ebrodjen!jeit üerfefct. „üftürbc

machen" nennen ba« bie amtltdjen #änbtger. Unferc

Dtejipllnarutittel, obtuofjl nidjt fo abfd>euti(f) tote bie preufeifd)*

beutfdjen, finb aud) für bie fdjtoerften gälte burefjau« ju*

veidjenb. (5$ befielen offijicü bie folgenben DiSjipttnarftrafen

in ben öfterreityfäen ©trafanftalteu

:

1. 93ertt)et« nnter öier klugen unb üor anberen

(Sträflingen.

2. ,3utt)etfung einer unUebfamcren, fdjtoeren, ftelueren

Lofyn abtoerfenben Arbeit.

3. (gnrjtefmng ber SRebengenüffe (33rieffdjreiben, (Sinfauf

einzelner Lebensmittel, 48efud)e).

4. <gnt$icf>ung ber Sftorgenfuppe.

5. Soften bei 2Öaffer unbr #rot.

6. geffelung.

7. $arte« Lager.

8. (Smjelljaft in ber $orreftion«je(le.

9. Dunfelljaft.

10. SBerfefcung in eine niebrigere <2>träfltng$Kaffe.

Da« fönnte, fottte man glauben, jur sJ*ot gerabe

genügen, föngetne biefer ©trafen nrirfen fo grünbtidj, bafc

ba« Suftiptinifterium in ttteberljoften (5rtäffen eine ®renje

für bie Dauer fotöjer ©trafen fefcen mußte. Die 3u(f)tf)au«*

praftifer Ijaben bie Lifte trefflid) ju nüfcen üerftanben, uor
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attem burd) bic — uirgcnbs gemattete — kumulier ung

ber Strafen. 33ei #erücfftd)tigitttg atter SDciniftertalerläffc

— in ber ^rajrt« finb mty atte (Srläffc utd)t immer in

(Erinnerung — fann ein Sträfling in einer öfterreidjtftfjen

5(nfta(t toäljrenb eine« 3ttonat$ folgenbc £)i$jipttnar*

ftrafen erhalten:

3tuölf gafttage;

jwölf £age Dunf clarreft mit geffetung;

jtoötf 9*äd)te fjarte« Säger mit <2rntjiel)nng ber

2ftorgenfuppe.

93erfd)ärft nnrb biefer Üttonat nodj burd) (Sntjie^ung

aller SRebengenüffe, SBerbot be$ Spaziergange«, ßntjteljung

ber $orrefponbenj.

'Damit, furj gefagt, fann mau attmäljlid) aud) ben

Stärfften umbringen. £>er ®rajer StrafanftaltSbirettor

2ttarcotnd}, ber in feinem 1899 bei 9ttanj erfdjtenenen

33ud) btefe« Softem ber ftumutierung rü^renb empfiehlt,

bemerft baju: ,,3d) fann behaupten, baß ljunbert fold)er

Strafen felbft ber renitentefte Sßerbredjer nidjt au«*

jufyalten üermag, bajj ifjn bie brei* bi« öier*

«tätige 2öieberf)olung bänblgt. 4
' SBcnn bie üier*

matige S&ieberljotung „bänbigt", toa$ fann man mit einer

neunmaligen ©icberfjolung erreichen? SBeldje ftrage felbft*

öerftanbtid) nid)t an Dtreftor üttarcooid), ber al« einer ber

fäf)igfteu unb menfdjenfreunbttdjftcn ^raftifer, gerietet ift.
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2lber ber Durcfjfchnitt ber .gudjtyauäbeamtcn trautet ba«

SKegifter bcr burdjau« $uretd)enbcn (Strafmittet noch ju

oeratehren. £>aher bte raffiniert erbaute Äumutierung, bie

SBerwanbfang ber „geffelung* in ben mittelalterlichen

„öetbring", bie Verlegung ber $orreftion$$elte in fenftertofe

oon Gaffer triefenbe, ftocffmftere teüergewölbe (flehe bie

Sdjilberung oon ©arften).

©erabe an ber $anb biefer furiofen Auslegungen ber

üerfchtebenen 3Jttnifterialertäffe unb 95erorbnnngcn mu§

betont »erben, baß e$ in Öfterreich ein ©efefe über ben

©trafoolljug gar nicht gibt! Mity 39eftimmungen

über bie (Stnjelhaft — bie übrigens, wie bie (Sdjttberung

üon ftartyau* beweift, wo ein ©träfitng feit f leben unb*

jwanjtg fahren abgefonbert ift, eine Mitteilung,

bie mir in einer 9?ci^c oon £ufchriften Söinenber beftätigt

würbe — fiub alle«, loa« gefefctich feftgetegt ift!

£>a$ finb fo bie wtchtigften £ilf$mtttel ber förper*

liefen 3**ftörung, bie unfer ©trafDottjug herbeiführt.

(Sine Heine (Srgänjung bringt noch ber &ranfhcit$äuftanb.

SBor allem baburd), bog er nicht anerfannt wirb ! Unb jwar

nicht nur wegen ber (Statiftlf, fonbern auch, »eil ohne

SimulattonSerttärungen ber eine (StrafanftattSarjt gu biet

$u tun hätte. 9ftan benfe 5. 33. an (Stein, gür ungefähr

1000 (Sträflinge ein 3trjt! SGöenn biefer är$t fich nicht

einen grofjen £eil ber äranfen baburch t>om §atfe fdjafft,
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baß er fic als nidjt fronf erftärt, feime er beim beften

Sötlten nid)t ba$u, bem 9?cft ber nod) fernerer tfeibenben

beijufteljfn.

So erflärt fid) bie oft unglaubliche ?lbtt)etfung$routtne

ber (^efängnteäqtc. 3n SEöiener Stteuborf wollte mir ein

alljuptumper 2lnftaU$arjt bie Srrafanftatt fogar als populäre«

Sanatorium erftären . . .

Die förperlidje Wuinierung roirb ergänjt burdj bie

moralifdje Degeneration. Da* n>id)tigfte 3Äittet jur

ftttlidjen SBerumtyrlofung ift ber $a% ber SBtbertotlle gegen

bic Sirbett, ber in ben Sträflingen, tt>enn er nidjt fdjon ba

ift, fferaufgejüdjtct roirb. 3n ber ©eoölfcrung meiß man,

baß „Sacfelpkfen" unb „$anfbref)en" bie bcliebteften

$)efd)äftigung$arten in unferen Strafanftatten ftnb. 9?ur

oon ,3eit
>
u 3«t, wenn Arbeiter ober $leingen)erbctrefbenbc

fid} bcflagen, baß aud) „t^re" 9trbeit bort eqeugt wirb,

erfährt man, baß bie anregenben Xätigfetten be$ $uöcrt=

flcbeuS unb Sacielpicfentf nid)t bie einzigen in unferen

Strafanftalteu finb. 3n 2öaf)d)cit: (5S wirb außerorbentfidj

t>icl gefaulenjt in unferen Strafauftalten unb baS

3?aulen$en im 3itdjtf)au6 fü^rt in ber (SemeinfdjaftStyaft —
junge Dilettanten be« 33erbrcd)en« neben ben erfahrenen

Routinier« be$ Diebftal)lS unb Betruges ! — jur fd)toerften

moralifdjen Slnftetfung ober in ber Grinjeltyaft als graufame

Strafüerfd)ärfung $nr 9ttelancf)olie, \um Erübfum. 3cty $abe
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fetbft in (Stein, einem unferer beftoerwatteten 3whthäufer,

fräftige junge ÜRänner in öinjetgeüen gefetjen, beren ©cfcfjäf*

tigung ©trumpfe ft r i <f e n war ! gaft atte Direftoren Hägen

über 9lrbeit$manget. Da« !ommt baljer, baft bie 3entrat*

üerwattung eben and) in biefem fünfte oöllig berfagt, jeber

eingehe 2tnftatt«btreftor, refp. ber Verwalter, mufj,. wenn

er feine Sträflinge befdjäfttgen Witt, fetbft auf bie Suche

nach paffenber Arbeit, Veftettern ober Abnehmern gehen!

D)a« Ouftigminifterium, in ftrenger Durchführung be«

Verwahrtofung«prinäipe«, begnügt fid) f)auptfädjttd) bomit,

in ben einzelnen 2lnftalt«betrieben Arbeiten, bie ju (Streitig*

feiten mit ben güfjrern ber ©ewerbetreibenben ^tnlaß gcBen

tonnten, ju unterfagen. Der tret« ber ertaubten Sträfling««»

befdjäftigungen wirb üon Xag $u £ag ein immer engerer.

91(fo fotten bie Sträflinge wirftid) nicht« tun ober btofj

ißapierfätfe fteben ? Sott ihnen Wtrftich faft jebe orbeuttidje

33eruf«bcfchäftigung oerwehrt werben? Sott ber junge

Verbrecher burd) bie oottc Sntfrembung feinem Veruf für

immer entjogen unb fo $um Veruf«berbrecher h^rangebitbet

werben? Sott man befferungSfähige 3ugenbtiche nicht gu

einem 33eruf ergiefjen, ber fie, wieber freigetaffen, ernähren

fann? 3ft ba« jahretange Sätfefteben unb Strümpfe*

ftritfen nicht ein Verbrechen am Sträfling, ber baburd)

eriftenjunfähig für ba« öeben in ber Freiheit gemalt wirb ?

Die Bünftter erwibern: 3a, bie Strafhäufer arbeiten
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$u (Spottpretfen, rebttche Arbeiter werben burdj bie &ou*

furrenj in Sot)" gebrüeft unb arbeitslos, oft öieüetcht felbft

jum Verbrechen gelungen, um bann in ber (Strafanftalt

ihre gewerbliche Arbeit als (Sträfling ju teiften. Diefe

^ünfttcr fämpfen mit ber leibenfehaftlichen Borniertheit, bie

immer baS ftennjetchen be« Kleinbürgers ift, gegen bie

Befdjäftigung ber Sträflinge überhaupt — fie follten gegen

bie gebanfenlofe Brutalität ber Leiter unfereS (Gefängnis*

mefenS anfämpfen ! Denn nicht ba& bie (Sträflinge arbeiten,

ruiniert bie (bewerbe, fonbern ba& fie ju (Spottlöhnen

arbeiten I Da« 3ufti$minifterium nimmt in fragen ber

®efängntSarbett ben in ber Verorbnung öom 19. ^oöember

1873 eingenommenen (Stanbpunft ein:

„Der (Sträfling f)at feinen Anfprud) auf

bie Entlohnung feiner Sirbett."

Unnötig gu fagen, ba& ber (Staat fein Stecht hat, bie

Arbeitskraft beS (Sträfling« einfach ju annektieren, ^ftjchologtfch

wirft biefe öfonomtfche Vergewaltigung burch ben (Staat fo, ba&

felbft ber Verbrecher fich als Ausgebeuteter fühlt

unb ben Staat für einen bebenfentoferen Freibeuter wie fich

felbft hält . . . Aber ich bleibe „prafttfeh" unb beefe lieber

bie (Stuptbität als bie
t
®ewalttätigfeit bfefeS ®runbfafeeS

auf. Danf biefem ^rinjip fann ber (Staat bie Entlohnung

bes (Sträfling« auf einen „Überöerbienft* (Cohn) t>on

täglich minbeftenS 2 Vellern bis ^ften«

i
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12 gellem Ijinunterf^rauben. (5* öerfteljt ftd), bafc

Arbeiter unb ®ett>erbetretbenbe fid) gegen fofdje ^on*

furrenj erbittert mehren, cbenfo oon felbft öcrfteljt e$ fidj,

bafc bie Sträflinge, burd) eine fotdje Spottenttoljnung ntdjtä

weniger als angeeifert, ifjre Arbeit fo fdjledjt als möglid)

machen, Sie befommen fogar öon ben 2 bis 12 §ettern

nur bic £>älfte auf bie §anb, ber 9?eft tofrb i^nen beim

Austritt eingefjänbigt. 2lud) bie ÖebenSlänglidjen, bie §u

3al)r$eljnten Verurteilten, bie — man fann'3 bei 90 Sßroäcnt

im oorauö triffen — nie meljr in bie ^reiljett $urü(ffefjren,

aud) biefe Unglütffeligen »erben auf bureaufratt|dj*granfame

5Irt um bie §ätfte if)re$ ÜberoerbienfteS gepreßt! ^Dic

Solge be$ ^ßrinjipö, bag ber Sträfling feinen 9lntyrudj auf

(Sntloljnung fjat, ift bie bolle T>i«frebitierimg ber Stralaus*

arbeit, ifyre Degrabation jur Sdjunbarbeit, begleitet öom

£afc ber freien tonfurrenten. SBett aber gerabe in Dfterreid)

bie SBertoaltung ber fleinbürgerlidjen Demagogie am liebften

$u (Gefallen ift, be$l)atb fiuben bie StrafanftaltSleiter öon

£ag ju Xag fernerer Arbeit für bie Sträflinge. Sftan mufj

fie ausfliegen öon faft allen qualifizierten Arbeiten unb mujj

STaufenbe fräftige, junge s2lrme mit Sacfelfleben, ftuöcvt*

gummieren, Strumpfeftrtefen unb §anfflehten befdjäftigen!

£)urd> biefe ftumpffinnige Arbeit erzeugt man in ben Seelen

ber Sträflinge einen S&ibernnllen öor ber Arbeit, einen

#üb gegen bie Arbeit, Regungen, bie allein fdjon eiue
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Grrflärung für bie große £a$l ber Sftüdfälligen bieteu. X)aju

fommt bie Xatfadje, bafc öiete Seute in ben (Strafanftalten

ifyr ©eroerbe üerlernen unb oergeffen.

2Ufo erwerbsunfähig gemalt, öerfidjert fidj ber (Staat

iljrer fbteberfeljr. (#äbe man beut (Sträfling einen redjt*

fdjaffenen, fyalbroegä entforedjenben goljn, fo mürbe man

ben ®etx>erben feine Sdjmufefonfurrenj matten. £)er (Staat, I

ber feine tföfyne, nur „Überöerbienfte" \affti, boljrt fyeute

freiltd) ein (bewerbe in ben ®runb, wenn er tyn in ben (Straf*

anftalten ftonfurrenj madjt. 33ci einer red)tfdjaffenen Grnt*

loljnuug gäbe e« nur einen neben ljunbert ^oufurrenten

mef)r. Der Sträfling felbft, um gleidj biefen @inn>anb $u

nnberlegen, brauste baburrf) nic^t in bie Sage berfefct $u

werben, in ber ^ette $u „praffen". ^Selbftöerftänbttdj $tef)t

fid) ber (Staat feine (£rf)altung$foften oom tfofyn ab, audj

fott bem ntdjt auf £ebcn$$eit verurteilten Sträfling bie

£älftc beS Grriüorbeuen erft beim 33erlaffen ber ?(nftalt ein*

gef)änbigt werben, sißie üiele (Sxiftenjen fönnen fid) bann

nad) ber (Sntlaffuug au« bem 3ud)tl)au$ lieber aufridjten ! . .

.

sMit nrieöiet mein* moralijdjer Autorität fönnte fidt) ba ber

«Staat gegen bie übertriebenen #ngftlid) feiten ber 3ünftler

$ur SBcfjr fe^en ! 45ou ben moralifn)en Wefuttatcn, bie eine

foldje (£rjiel)ung $ur Arbeit Ijätte, gan$ abgefeljen*) . . .

*) 2)afj footel gefaulcnjt »Ivb in @trafanftaften, Ijat [einen

®runb aud) barin, ba& scittoeilig $u tricl gearbeitet roiib! 3)a« 3ujn>
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Scnbet man mir ein, bafc bann ba$ ßeben in ben Straf*

anftaften ganj ertrag(id) »erben mügte, fo eraibere id):

(£rften$ weißt bu nicf>t, wie bitter ba$ freublofe geben im

Zwange ift! Du Ijaft nodj nicfjt bie ®efid)ter t>on Straf*

lingcn gefetjeu, bie an einem griil)ling$tag jnm Senfter Ijtn*

auäfdjauen! Du ^aft noc^ nidjt bie SÖorte berer belaufet,

bie abenbä fd)laf(o« auf ben ^ritfe^en liegen ! 3m übrigen:

Die Strafanftalt ber Bufunft wirb nun einmal ntdjtS

anbereS als eine weife eingerichtete, bifferenjiert auSgeftattete

miniffcrium Ijat in jaljlreidjen (Srläffen eine 10*ftünbige 2lrbeit*$cit

(jeljn ©tunben #anfjupfen ! jefjn ©tunben ^ßa^terfaljen !) üorgefdjrieben

unb ba« wirb pünftltdj befolgt, fo lange Sirbett bo ift ^ern Don fojtal«

politifd)en, nur au« Erwägungen bei* SBernunft Ijevau«, fdjreibt beeljnlb

ber Orajer ©efängmäbireftor 2)farcoi>td) in einer Keinen tjSdjfi

lefenäwerten Arbeit über „Sfleingewerbe — ©trafljausarbeit" : „SBäre c«

ntdjt beffer, bie nad) feiner Stiftung entfprcdjcnbcn, ben tarnen Arbeit

uidjt nerbienenben ©efdjäftigungSarten nur Krüppeln ju^unjeifen unb,

ba SOTangel au Arbeit oortjerrföt, bie tägliche 31 r b e i 1 9 3 c 1 1 auf

fieben ©tun ben Ijerabjufefcen, bie Übrige £t\t bagegen gewerbe«

t&eorcttfdjem Unterridjt ju mibmen, ba ia Ijeute aud) ber gewöfmlidjfte

Arbeiter oorwärWfdjrettcn muß, wenn er feine iDiü^en gelohnt wiffen

will? Durd) ^erabfejsung ber 3lrbeitdjeit auf 7 ©tunben würbe ntd)t

nur ber Ärbeitämangel in beu ©trafanftalten jum gvofjen Steife behoben,

fonbern aud) bic 00m Kleingewerbe bettagte Äonfurrenj ber ©trafljau«-

arbett um 30 ^rojent üerringevt, unb überbie* bev fdnuere, infolge be$

92ad)tbienfte6 wicberljoft bi« 36 ©tunben ununterbrodjen onbauernbe

2>ienft be8 ©ad)forp«, roeld)e* geiftig imb pl)t)fifd) leibet, bebeutenb

erleichtert"

©efjr fjübfd) fc^jt SWarcoüid) bem „Meinen SRann" au«einanber,

wie nüfelid) if>m ©ojitttpolitif im 3ud)t^au« Wäre!
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3tt>ang«arbett*oufialt fein ! Dem Sträfling (Gefallen au ber

Arbeit beibringen, für ben (Sträfling bie feinen Talenten

cntfpred)enbe Xfittgfeit au«finbig mad)en, ba$ ift ber erfte

(Sdjrttt jur feetifd)en <Sojialifierung, Witt fagen jur 9$üä«

eroberung be$ 3flenfdjen, ber etwas „oerbrodjen" fjat, nadjbem

fo Diele« an tfnit „berbrodjen" würbe . . .

9tod) ein ©ort über bie #erfud)e, bie in ben ©traf*

aufteilten gemadjt werben, um auf ba$ 3nnere ber ©traf*

linge ju »irfen. GrrftenS in ben ®efängni8fdjulen, jmeitenS

burdj bie ©efangntSbtbliotyefen, britten« bura) bie SlnftaftS*

gciftlidjen. 3dj oerweife auf bie ©djUberung Don $artfjau$,

in ber ein Sträfling öorgeftetlt wirb, ber bort fedjäunb*

jwanjig 3at)re öerbradjt l)at, ofjne aud) nur einen 33udj;

ftaben ^reiben unb ßefen gelernt ju Ijabcn! 2Bie unferc

®efängni«fd)ulen m'etfad) auSfeljen unb ausfegen ntüffen,

lebrt eine oor einigen 3al)ren erfdjienene 33erorbnung

be« SuftijmtnifteriumS, wonad) Öe^rer in ®rric|^efäng*

niffen ein SaljrcSgefjalt oon — fünfzig ©ulben
bejie^cn follen. $ein SEBuuber, wenn fold)e Öeljrer biefen

Unterricht als ifjre nebenfäcf)licf|fte 9?ebenbefd)äftigung anfefyen.

Unb bie (StraffjauSbibllottjefen? 3m ®erid)t«gefängni$

ber ©tabt 2Bel$ in Oberöfterreia) fyabe icfj einmal bie

$ibltotf)ef, 33anb für £)anb, burdjgefefyen. ®ut ein (Drittel

ber #ibliotl>ef beftanb au« ftenograpfjlfd>en $rotofollen

öflerretdjifajer Äat^olifentagc, ber Weft waren fyaupu
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}äd)lid) Biographien oon ^eiligen unb öfterreid)ifd)en

ftaifern unb $olportageromane. (Sine planmäßig

angelegte Bibliotf)ef, bie öon bem SBiffen #unbc gibt, bog

oft ein 33ud) in bte Seele beS tfolierten 3ftenfd)en, wie e$

faft jeber Sträfling ift, (elfter als ein sJ2ebenmenfd) (5in*

gang finbet, eine fötale Bibliortyef, bie fefjnfüdftig begehrt,

mit Begeifterung getefen — utetteic^t aud) abenbs laut öor*

gclcfcn — fanb id) uirgenb«. „Wut fo $inbergefd)id)ten,

bie einen nod) bümmer madjen," ba$ n>ar ba$ einfältig*

treffenbe (#utadjtcu jene« 26 Saljre Internierten.

Unb bie ®efängni«geifttid)en ? £>a§ e$ prächtige Öeutc,

nnrflidje Birten oerirrter Seelen, unter Urnen gibt, I)at ber

gleite Beuge mir beftätigt (fierje Sd)tlberung öou $artf)au$).

Dag aud) im fdjttmrjen föoef be$ geiftltdjen §erru empfin*

bungSlofe, für iljr Amt allju amtfelige, eljrroürbig Der*

fleibete Nüttel ftetfen fönnen, ba$ bett>eift jener junge

Kaplan, ben idj in ben Sdjilberungen öon ®öllerSborf

oljne Bemerfung, ftumm, bloß mit feinen eigenen s&orten,

aber bamit genugfam djaraftertfiert, toorgeftellt habe. Der

Auffafc ift, luie anbere Strafanftalt$fd)ltberungen, guerft in

ber Liener „Arbeiterzeitung" erfdjienen, für beren

Dementierung ein eigener ^rtefterfdmfcbercin cjriftiert. Aber

e$ war uict)t bie fteinfte Berichtigung erbenfbar.

So ficfjt c$ um bie fargen Littel $ur ftttlidjen $ebung

beä Sträfling« au«. Am (Snbe luäre nod) ein Sßort über

©roßmann, £)fterreiaji(d)c ©ttafanflalten. 3
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bie (SefängntSbeamten fagen. 3n £)änemarf

finb es grabuierte 3urtften, bic ftd) beftimmte ^gicnifc^c

£enntniffe angeeignet haben, benen ber SÖeruf be$ (Gefängnis*

beomten erfdjloffen wirb, ^öet uns finb, tt)ie in Deutfch*

lanb, Of fixere a. $). bic Leiter ber Strafanftalten.

(Sin militarifdf) anripäbagogtfchcr, ein ^ommanboton, ber

feinen 2öiberfprud) bulbct, fommt baburch unroillfürlicf) in«

ganje (betriebe, bodj muß gefagt tuerben, bafj Diele biefer

quittierten Leutnant« mit ben 3af)reu Don ihrem ^Beruf

innerlich erfüllt tt>erben unb bafj einige uon i^nen mit

(türmifdjem Pflichteifer bie Mängel jeglicher SBorbilbung

für tr)r 3lmt ju erfefcen Derfteljen. $)od) gilt im ganjen

noc^ immer, xoa& ber Dberbireftor ber Strafanftatt Stein,

granj Sftabaftini), Dor einigen fahren in bie „ glätter

für ©efängniSfunbe" fdjrieb:

„£>ie Autorität be« StrafDolljugeS nmrbe feinerjeit

einem auSübenben ^Beamte nförper überantro ortet, ber

fcincStoegS anf ber £öfje ber Situation geftanbenunb unter

bem «Seichen be$33efchlief$ertumö feine anberen Sorgen

hatte, als ba§ nid)t Unruhen, ®enmltafte unb gfuä)tfätfe

ba$ fchlechte (^enüffen ber £ffentlichfett aufrütteln unb bie

3lufmerffamfeit auf bie im lethargifrf)cn3uftnnb bcfinblidjen

Stätten unfäglichen (SlenbS locfen. £eute noa) 9^ c*

fängniffe, in benen bas Schlüffelgeraffel als *ftachflange

alter 3ud)thauS3eiteu, bic Sorge fieberen ©cnmhrfainS, mit
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falmierenben Mitteln aufregt erhaltene #tuf)e bie SÖafjr*

jeidjen eine« (Strafbolljuge« finb, ber tief unter ben ibeaten

$ulturauffaffungen über 2ttenfcf)enred)te unb 2ftenfd)eu*

pflichten fteljt. Die fjeimifdjen ®efängni«beamten fjaben ftd)

feit jefyer, mit roenig ?lu«nafmten, lebiglid) al« initiatib*

unb energielofe SBerfjeuge ber f)öl)eren 3uftijbeljörben er*

totefeit, tuoburd) es bisher nid^t gelungen ift, im ©ebiete

unfere« @traföottjuge$ einem fortfdjrittlidjereu, ibealeu

(Streben 33al)n $u bredjeu. <&o ift eS gefommen, baf? in ber

ißrarjs be« ©trafoolljuge«, jebe« $ontaft« mit ber gad)*

nriffenfdjaft entbefprenb, in ber .£>anb eine« ftumpf*

bureaufratif djen 33eamtenmaterial«, für beffen

gortbilbung nidjt einmal bie primitiöften 3ttittel ange*

»enbet tnerben, alte SWigftänbe unter einer glut unrichtig

aufgelegter 33erorbnnngcn fonferuiert merben."

SBict fd)timmer ftef>t e« mit bem Sluffetjermateriat. (*S

finb nirf)t gcrabc bie tntelleftuell unb moralffd) fybdjftfteljenbeu

gelbroebel a. D., bie fid) ju biefem Dieuft melben. ®crabe

ber Sluffefjer ift aber ber unmittelbare 33efjerrfd>er ber

Sträflinge. (Seine ®unft famt oft füßerc grüßte als bie

be« forreften Direftor« tragen. Da tiefe Slutofraten be«

©traffaate« feine$tt>eg$ fürftlidje ©effäftcr bejiefyen, ift ifyre

(^unft nidjt feltcu fäuflirf) ju erringen. Da« Derminbert

freiließ ba« Slnfefyen ber Xrinfgelbneljmer unb Stufftdjt^

organe. SBitt ber ^Cuffcf)cr c$ fjaben, fo glaubt er, müffe

3*
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er bon 3^tt ju 3cit feine SD^ad^t, auf bem £>ienfteib bafierenb,

erbarmungslos jeigen. £)ann roirb ein „Gr^cmpel" ftotuiert!. .

.

©ingelebtc Spifeelmirtfchaft in jebem SträftingSfaal —
man nennt bie Singeber (ftehe Sdjitberung öou Stein)

„fchmarjgetbe ßumpen" — botlenbet ba« 33tlb biefer fte*

gierung ber (Sträflinge.

So mirb ber Sträfling in Öfterreich gebeffert: Körper-

lid) jugrunbe gef)enb, burd) junger, ®ranfljeit, Simulation^*

befchulbiguug, burd) eine fdjroere, ftuptbe Arbeit, moratifch

t)eruid)tet burd) einen fteigenben töblichen §a§ nriber biefe

graufam richtenbe ®efellfchaft, ohne roarmen ^ufpruef), ftetS

baS f)bf)nenbc £ad)en bercr, bie fid) in ihr Sd)icffat ge*

funben haben, im £>hlV nirgenbS ®nabe ftnbcub, felbft bei

ibealer 33cfferuug, umgeben t>on einer Auffeherfd)ar, bie

ihre ®ünftlingc tjat unb ihre Antipathien ungeniert be*

tätigt! 4öci längerem Aufenthalt im Zuchthaus, ber geroerb*

ticken Arbeit entfrembet, burch £>unfetarreft unb gaften

jur ^euc^elei gebrillt, infolge ferueüer ä^öngöabftinenj in

perüerje (belüfte toerirrt, abgefdjnitten oon jeber unfontrol*

lierteu SBerftänbigung mit ber Aufjenroelt . . . Wahrhaftig,

unfere Verbrecher finb begeneriert, gebrochen im Göttien,

fie würben fonft gegen bie 3fletf)obe, fie ju beffern, täglich

remitieren.

Seffern? 9fland)er fattc Zweifler hält folche ®t>

ftrebungen im ©runbe toohl nur für toetbifdHoeid) liehe

- i n
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gafetei. Verbrecher ift Verbrecher, bafta ! 3lber woher fommt

e$, ba& ftd) unter ben Richtern, bie ben Verbrecher eigent*

lief) nur ein paar (Stunben bor fid) fehen, fo ötele 9ln-

länger ber Slbfchrecfungs* ober £inrichtung$theorte ftuben,
!

unb unter ben (Strafanftaltslcutcn, bie £ag für £ag in

engftem ftontaft mit ben Verbrechern (eben, fo oiele
\

©laubige ber 33efferungätheorien ? Vielleicht finb bie, bie

nur baS ©erbrechen bor fidj fehen, bod) bie oberflächlich

Orientierten gegenüber jenen, bie ben Verbrecher fennen •

lernen! SÖürbe nur erft einmal bie *ßrobe auf« (Srempel

gemalt unb ber einjetne (Sträfling nicht einer allfeitigen

Verwahrlofung, fonbern einer weifen gürforgeerjiehung teil*

haftig »erben, bie ftumpffinnigen ^Bureaufraten würben

5Xugen machen. £räte man bem (Sträfling nur nicht ftetä

mit bem lähmenbeu ®ebanfen entgegen, bajj man nur

§>alunfenftreiche oon ihm erwarten bürfe! Vichts ift lehr*

reicher in bem bietteibigen, oon Verorbnungen, in* wie

auälänbifcher ^aragraphenwetshett ftrofcenben 23wh öon

£ e i tm a i e r als jene (Seite, ba er unb fein SOBerf für einen

fitrjen Moment gan^ ans bem (Stil fallen. Seitmater fcfjil*

bert ba bie gelegentliche Verwenbung Don Sträflingen bei

geueräbrünften unb treibt: „2fat 28. Huguft 1887 brad)

im Dorfe De (lach im ®atltal, ba« öon tötfehach anbert*

fjalb (Stunben (Sehgeit entfernt ift, ein Vranb aus, ber

rafch neun $äufer eingeäfchert hatte. 511« bie Sturmglocfen
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bcn 33ranb Derfünbcten unb eine mä*tige geuerfänle am

£)tmme( emporftteg, begab ftdj ber Dirigent ber £atbadjer

Strafanftalt, bev feinen Urtaub in ber 9töf)e jubradjte, in

ba« gürft ^orciafdje alte <5$loß, in betn eine «Sträfling«*

abteitung untergebrad)t mar. Sämtliche Sluffcfyer tearen um

ben SlbteilungSfommanbanteu oerfammett, um bei bem

großen Xumult, ber in bem Orte fjerrfdjte, für bie 9lufre(f>t*

erlwltung ber Drbnung in ber Sträflingsabteilung gu

forgen. %i% ber Dirigent, bem eine große Sdjar dou Ort«*

bemofjneru gefolgt mar, bie SSerroenbung oon Sträflinflen

jum tföfd)en jur Spraye braute unb bie Sträflinge feine

Stimme erfannten, baten fte bei ben £uren unb genftern

tnftänbig, beim ßöfdjcn be$ #ranbeS fjelfen ju burfen. Der

$>au«fommiffär trug anfangs -öebenfen, bie Sträflinge $u

bem anbertljalb Stunbcn entfernten JBranbort abrütfen ju

(äffen, erflärte fiefj jebod) fttytiefjlidj bamit einoerftanben.

$m ber Dirigent bie Xüren ber DetenttonSlofalttäten öffnen

lieg unb bie (Sträflinge in ftclt)' unb ©lieb ben Sttarfd)

nad) bem 39ranbort antraten, würben fie öon ber 33e*

oölferung mit Sfraöorufen unb #änbeflatfd)en afflamiert.

Der 2öcg mürbe in einer Stunbe jurütfgelegt unb bic

Sträflinge finb infolge be$ überaus raffen SWarfdjeS

mehreren geuermeljren jnoorgefommen. 3n Partien bort

fieben bis jef)n Wann mürben bie Sträflinge ben Sprifcen

jur ^öebienung ber <ßumpmerfe jugemiefen. Da bie 25e*
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btemmgftmannfdjaft bereit« ermattet mar, trug ba$ (Sin*

greifen ber (Sträflinge ;wm (Mingen ber Einarbeiten

mefentlidj bei. Um 1 U!)r nadjtS mar ber 33ranb bott*

fotnmen gclöfdjt imb nun fcfjrtcn bie Häftlinge nad)

ftötfcfyad) jurütf, mo fie um 7*3 Ut)r morgend Dottjäljlig

unb in befter Drbnung eintrafen, bis 5 Uljr früf) in beu

9lrreften auSraftcten unb bann ju itjren gemöfmlidjen 5lr*

betten (fdjmere SEöilbbatfjüerbauungSarbeitcn
!)

gingen, bie

fic wie au anbereu Xagen unüerbroffen öerrtd)tcten . .
."

(5iu £ufatt, eine SKataftroplje, mujjte ba an« £age$lid)t

bringen, ma$ an moralifdjen gäf)igfeiten in beu Sträflingen

fteefte ! 2öie öiele Grrfotge brächte eine ftyftematifdje 33e1janb*

(uug be« üttenfdjen, ber ge(egentfid) ein 33erbred)er mar!

So lange ber Staat ntd)t$ tut, als beu 93ermal)rloften nad)

feften 33efttmmungen nur in nod) tiefere T)egeneratiou beä

£etbe$ unb ber Seele l)tnetnf)efcen, fo lange bürfen mir,

menn öon ber abfdjeulidjen Sd)mad) be£ ®efänqui$febcu$

im beutfdjen iftadjbarftaat bie 9?ebe ift, auf bte ®cmiffcn$*

frage: „3ft'$ beuu bei uns beffer?" nur mit einem Hein*

(auten, fdntibbemujjten : „9iein!" antmorten.

$ a u g e n m t r a u, u n S t) o r n n
f
e r e n 93 e r b r e d) e r n

&it fdjämeu!

SBien, Weujafn- 1905.

Strplfmt (Orofhtmmt.
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$on <Stetyr au* fityrt eine ftunbentange ftaftantenaüee

hinüber nad) ®arften. Die große <Strafanftalt befjerrfdjt ben

Weinen Ort. (Sin paar fd)tecf)t gepflafterte Waffen mit nleb*

rigen £ftu8djen, faum ein größerer ÄaufmannStaben im

ganjen Dorf. . . 2lber am <£ube beS Orte« liegt bierfdjrötig

unb mefjrftöcfig ba$ große ©ebftube ber ©trafauftalt, tooljl*

oergittert jebeä Senfter, oon 2ttitttärpoften beroadjt jeber

Eingang.

3d) flopfe an ein fdjtoereä, breite« £or, Ijöre aber erft

nur ein föaffetn mit einem *8unb, an bem fjunbert Sdjlüffel

gu Rängen fdjeinen. <5rft nad) meljrfadjen Antworten öffnet

fid) eine Heine Züx in ber großen Pforte, tdj ftelge eine

breite SlufgangSfttege empor. Der $err Direftor tieft ba«

Gnrlaubniäfdjreiben oom Suftijmimftcrtum, läutet, läßt ben

Sßcrtoalter rufen, tieft üorftdjtätücife ba$ Schreiben nod) ein*

mal unb roeift fdjließlid) in fttrjcm militetrifdjen £onc ben

SBerwatter an, mir bie 5lnftaft ju jeigen. Der ^Bemalter

felbft, ein fdjlanfer, beweglicher §err, bem man fofort ben

fdjneibigen Offizier a. D. anfielt, fti^rt mtd).

Söir frfjreiten über ben ^orribor, an bem bie Bureau«

liegen, jeben Slugenblicf fteljen wir oor einem bie Stiege
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au«fütlenben $o(jgitter, ba« jeweilig ein Huffeljer crft auf*

faerrt. Überhaupt biefe« ett>ige Sdjlüffelgcraffel ! <£« Hingt

mir im Dljr, fobalb id) an Strafanftalten bcnfc.

(Snblid) fiub tt)ir auf ben Äorrtboren bcr eigentlichen

Strafanftalt. Qrin $luffel)er fperrt eine biefe Ijöljerue ätUtvi*

tür auf. Da liegt ein Heiner, leerer Sdjlaffaal. Die Sträf*

linge finb im 2lrbeit«faal. fldjtjefin Letten jäl)le id) in ber

Sd)nelltgfeit 3ebe« Jöett Ijat einen grauen, groben Strol)fa<t.

Dünne Decfen Hegen äbereinanber gefcfjlid)tet in einer @<fe.

Sonft ift im ganjen Saale nidjt« wie $ol$geftelle über jebent

JBett eine«. Dort ift ber 5Kapf für bie üRorgenfuppe unter*

gebracht, einige Sträflinge Ijaben l)ler audj Aöüdjer au« ber

®efcmgni«bibliotl)ef liegen. 3m nädjften Scf)laffaal ftnb

jroanjig ßiegftätten, im nfidjftnädjften fed)«unbbretj$ig.

„SBom ®ang au« fönnen Sie eigentlich faft ui$t be*

obadjten, toa« ba oorge^t/ fage id). *<£« ift ba nur bie

Heine oiereefige ßufe in ber £ür. 33on ber au« fann man

aber nidjt einmal ba« ganje 3immer überftrauen. " StM uub

rein liegt fo ein Scfjlaffaal bei £age ba. Selbft ber Slbort,

ber fid) in einer ddt befmbet, ftinft jefet nidjt, trofebem er

eigentlich nur au« einem grofjen Vilbel mit Sifcbrett beftefjt.

ftreüid) geigt mir ber Sluffcfjer gleich, ba| ber $übel in

einem größeren, mit SEÖaffer gefüllten ftetjt, alfo — tt>ie ber

Huffeljer fagt Söafferfpülung befifet. 3mmerl)in, minbeften«

bei £ag, ift fein ©eruefj im Saale ^n fpüren.
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23ou ben Sdjlaffäten getyt'« f)fnüber $u ben Arbeit«*

fateu. „SBir fyaben fyier in (Warften, tote Sie fcfyen, burdjroegä

nur (^emehtfdjaftsljaft/ fagt mir bcr SBertoaltcr f)aib

feuftenb; „toa$ her (Seelforgcr ober bcr tfeljrer ober ba$

eigene 9ßad)benfen <Segen$retcfie$ bettirfen fönnten, bas t>er*

liert fid) batb unter bem glucke be$ $3eifammenfeln$ mit

anberen SBerbredjern."

2öir treten in einen 2lrbett«faat. (Sofort fpringen alle

(Sträflinge üon ben Sifcen, um ftramm mitttärifd) ju fatu*

tieren. „(Sefeen! ©etterarbeiten!" fommaubiert ber SBernmlter.

(5$ ift ein SlrbettSfaal, in bem für einen Unternehmer

^ofamentierroaren erjeugt »erben, Ijauptfäcfjlidj (Kurten unb

(Sonoertbecfen. ^Dic Sträflinge ftfcen gefliffentttd) in bie Arbeit

oertieft ba, unb n>enn man über ben (Saat bltdt, fielet man

faft nur eine Spenge gebeugter föütfen, bie Äöpfc in bie

Arbeit oerfteeft.

Me Sträflinge tragen bie graue £rad)t. 9tor bie £al«*

tüd)er finb öerfdjteben. Der Vermalter belehrt mid), baj? aud)

biefe Nuance im 2ln$ug iljre SSebeutung l)at. Die Sträflinge

„ber erften klaffe" — bie im erften Drittel tfjrer Strafe

finb — tragen (fojufagcn) weige $al$tüdjer, bie Sträflinge

„jroeiter klaffe" — fie oerbringen eben ba« jtoette Drittel —
tragen gelbe, bie Sträflinge „brittcr klaffe" — fie madjen ba«

(Sdjlugfapitet iljrer §aft burd) — tragen fdjtoarje §>al8tüd)er.

Die „&laffenunterfd)iebe
w madjen ftd) nid>t nur äujjerltd)
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geltenb. Der Sträfling erfter ßlaffe erhält nur 1, 2, fjöcfc

ften« 3 Ärcujcr Slagloljn, ber Sträfling jtoetter klaffe bod)

fd)on 2, 3 unb 4 ftreujer unb ber Sträfling brltter älaffe

3, 5 unb 6 treujer Öofjn. $on biefem Öoljn borf ber Straf*

ling bie $ä(fte für „^eoengenüffe" üerroenben, als ba

finb: eine ÜÜlanbel* ober fträuterfelfe, 2 Stücf Duarget,

50 ©ramm Butter ober Specf, 100 ©ramm Säfe, 70 Defa*

gramm (Srbäpfel, 0 7 Öiter 9ttild), 0-35 Öfter Äaffee ober

Suppe, 0-35 Öitcr 2öein ober 0-7 giter »ier ober flfloft.

Oft frellid), ba« lägt fid^ bei 2 ober 5 Äreujer Eagloljit,

bte überbteS nur $ur $älfte „genoffen" werben bürfen —
bte anbere $ätfte roirb bem Sträfling frudjtbringenb an«

gelegt — , ausrechnen, fann fid) ber einjelne Sträfling btefeit

Su$u* nid)t leiften. (Sin anberer „tlaffcnoorteil" ift bas

23rieffd)reiben unb empfangen. Der Sträfling ber erften

Slaffe borf nur alle jtuel 9ttonate, ber ^weiter tlaffe alle

fedjS $Bodjen unb ber britter klaffe alle öier $Bodjen einen

$ricf empfangen unb fdjreibcu.

Die ©arftencr Slnftalt Ijat folgenbe Ärbettäbetriebe

:

^ofamentcrie unb £ol$fd)mfcercicn, ^apierfäcfeerjeugung,

33ud)btnberei, Sdmeiberei, Weberei, Xtfd>(crei, Spenglerei,

Strof#iilfener$eugung, ^äeferei, Söäfdjerei unb Schufterei.

Der Verwalter ^at bafür ^u forgen, baj$ immer Arbeit für

alle betriebe ba ift. (&r muj$ ein ($efd)äft$taleut fein, »enn

feine Stochtng eintreten joU. Webftbei mu$ er ein orbeutlidjer
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SMrtfdjafter unb, wenn er fein 2tmt orbentltcf} führen will,

ein fdjarfäugiger ^Beobachter ber Sträflinge fein.

„Unb überhaupt faft 800 Sträflinge ^aben wir h^r,"

fagt mir im Vertrauen ein 2luffef)er, „ba$ ift ja öiel ju

Diel. $)a fann Weber ber Dtreftor, noch ber Verwalter, noch

ber Scelforger, noch ber Slrjt ben einjelnen halbwegs fennen

fernen. Unb was fann ^erandfommen, wenn ber Sträfling

nicht richtig erfannt unb nicht richtig behanbelt werben fonn ?

!

3fcbc 2lnftaft, »o mehr als 300 Sträflinge ftnb, taugt

nicht Diel!"

£Me SlrbettSfäle finb lid)t unb reinlich- Eon 3eit *u

3ctt fpridjt ber Verwalter einen an, fragt tt>n furj: „2Öie

geht'«?* — „Da* Ruften!" ift bie ftänbige ®tage ber meiften

Gefragten. „%üt reben fchon Drüber," fügt ein Sträfling

f)tn$u. Oft ba$ eine JBefdjwerbe ober eine einfache $on=

ftatierung? gürteten bie „ftottegen" bie Wadjbarfdjaft beS

gefährlichen £mfter$ ober bebauern fie ihn? ÄBüten fie inner*

lieh wegen ber fixeren Slnftecfung ober ift e8 ihnen fa>n

gang gleichgültig?... £)er SBerwalter fagt: „9ca, e8 wirb

fthon beffer werben/ uub mir gehen weiter. 2lu$ ben meiften

Slrbeitäbetrieben ftnb bie privaten Unternehmer oertrieben.

Gr$ ipirb in eigener sJ*egie gearbeitet, unb $war, wie man

mir beforgt wieberholt, nur für ärarifdje äweefe. 3n ber

23ud)binberei wirb mir üerfidjert, bie ganje Arbeit, Moti^

bi\d)tv unb gaSjifel, ift nur für ba$ Ärar, tfn ber
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Schweibern tt)irb mir eingebleut, alle 3ttontnrcn, bie hier an

gefertigt werben, finb nur für Selbtoebel, laberten ober

StaatSbahnbireftionen. Diefe emfig bei ber SGähmafchinc

jifcenben, am 3ufchneibetifch fteljenben, ba« ^öügeCeifen füty*

renben Sträflinge arbeiten ntd)t$, baä nicht ärarlfch tt>ärt.

„Die ®en>erbetreibenben brausen nicht $u jammern." 33et

manchem Schnetber fifct ein „Lehrling". Da« finb natürlich

aud) ernmehfene ßeute, bie aber erft in ber Slnftalt btc

Sdjneiberei erlernen . . . ftrütjer, njenn id) nid^t irre, aud)

heute noch in einigen ttnftatten, arbeiteten bie Sd)neiber für

sJDWitarbefleibung«anftalten. Da« mar öom Staate aller*

bingä weife arrangiert. Der Staat gab bie Arbeit einem

Unternehmer, nnb ber Unternehmer fanfte fid) bei ir)m in

ber Strafanftalt roieber bie billigen Arbeiter!

3n ber £tf<hleret t)errfc^t mieber ein ^rtoatnnterneljmer,

ber fytx einen Söerffütjrer r)at. 3n biefem Hrbeitsfaal ift

mir ba« merfnmrbtgfte (SreigntS be$ Vormittag« paffiert.

Da ftanb bei einem genfter bor einem langen £tfdj ein

Sträfling. 3ctj trete hin, weit ich öermnte, baß h*er ber

3eichner ber 2Böbet fteht. 2Ba* liegt ba auf bem Stifte?

Sin Aquarell in beu jarteften färben, eine ftilifiertc *$arf*

lanbfehaft. „Sejeffion," bemerft ber Sträfling erflärenb.

3d) faun gar nicht fagen, wie feltfam mich btefe$ geflüftertc

2öort fn
f

er berührt hat. Nochmals fah ich tait bie Arbeit

an unb befam ßuft, hier ein Zalent ju entbeefen. £)er
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2Öcrffül)rer »ollte mir nun nod) mel)r imponieren unb

geigte mir gar eine grofcc ßanbfarte, bie berfelbe Wlann nad)

einer Keinen Vorlage mufierfjaft au«gefüfjrt fyatte. Slber

mein S8üd l)ing an bei* ^arflanbfdjaft, unb wenn td) nidjt

ganj irre, fo glaube id) toon bem armen £eufel für mein

lange«, berounbernbe« S3ctracf)ten einen banfbaren 33li<f

befommen ju I)aben. .

.

3n ber Jöäcferet lofte id) ba« toon Sträflingen erzeugte

$au«brot. (§« ift ein fefte« Roggenbrot mit einem teilten

fäuerltdjen 33etgefd)Ktacf. daneben ift bie 2öäfd)erei. ©leid)*

fall« nur oon (Sträflingen betrieben. £)te (befangenen

roedjfetn alltoöcfyentlidj einmal bie Öeibtoäfdje. (Einmal im

SDßonat wirb bie *öetttt)äfd)e getoedrfelt. (!) 5ln bie SBäfdjeret

fliegt fidö ba« «abfjau«. SDkfc« 33ab!)au« ift ein rechter

Sfanbat. 3el)n SBannen, nod) baju alte, niebrige §>ol$*

wannen finb ba alle« in allem für 800 Sträflinge auf*

geftellt! (Sine einjige, fcfjr primittoe Traufe! 3eber Sträf*

Ung — fo mirb mir auf befragen geantwortet — nimmt

abtoedjfclnb einmal im -äftonat ein ftußbab, im nädjfteu

3ttonat ein SBotlbab. £)a« ^eißt : jeber Sträfling babet

einmal in jtoei üftonaten ! ! . .

.

2öie tt)ir in bie $üd)e treten, ift auf einem £ifd) bereit«

fauber ferbiert: öeberfuppe mit föei« unb 33rei, gefönte

gffolen ober uneingebranute, gefcfymaljene (Srbfen finb ba«

heutige SKittageffen. 3ür Traufe 70 ©ramm ttinbfleifd).

@r*§mann, Öjietmdufdje ©trafanflaltcn. 4
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3d> foftc bic tfeberfiippe. <£ineu Söffet. 3ft ba$ flippe?

benfe id). Niemals Ijabe id) etroaS fo ftarbtofeS, ©efdjmacf*

tofeS auf bem ©aumen gefmirt. $eijje$, erroaS gefettetes

©affer. Die ftifolenbotjnen ftnb in (gffig. 3n ©otteSnamcn, bic

geljcn an. üftur mufc id) mid) tüicbcr rounbern, roie tterfjaltniä*

mä&ig rein bic 8uft in ben (Säten ift, trofc bem 33rot unb

trofc ben §ülfenfriid)ten . . . Übrigen« ift au$ ba« iMnbftetfd),

oon bem id) einen Riffen fofte, eine fyarte '»ßrobe, jäl) roie

<Sdmf)teber, nur nodö reijlofer. 'Der regelmäßige (Speifejettel

in ©arften ift fotgenber:

lliaflnarin für gefmrte Sträflinge fcer k. k. flliimier-

ftrafanflalt in «arften.

grüfp £ägttd) 0*35 ßiter Stnbrennfuppe.

9Iiittag«: Sonntag: 3m Pommer (oon SWitte Styril

bis ÜJtttte Oftober): 0-5 Slter ftinbfuppe teer, JO_®ramjn

SHinbftetfd) im gefönten äuftanb, olme Shtodjen unb ofjnc

Steffen, 0-5 tfiter frifdjeä ©emüfe ober grünen «Saint,

ferner 280 ©ramm = jroet (Stücf ftnöbel. — 3m SßMnter

(oon 3Mtte Dftober bis üRitte Hprit) : 0-5 Öiter ^inbfuppc

teer, 70 ©ramm Winbfleifd) roie oben, 280 ©ramm = jtoci

(Stitcf ®uöbet, 0-5 Öfter Sauerfraut.

9Äontag : 3m Sommer : 0-5 Öiter Öeberfuppe, abroedrfelub

mit ©rieS ober StfetS, 0-5 tfiter gefönte gifolen als <SaIat,

abrocdjfctnb mit 0-5 t*itcr uueingebrannten, abgef^maljenen
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(Srbfen. — 3nt hinter 0-5 i'tter i'cberfitppe, 0-5 ttitcr ein*

gebrannte, gefäuerte giftrten, abtoedtfelnb mit abgeflogenen

(Srbfen.

Dienstag: 3m (Sommer: 0-5 ßtter 3flttdjfuw>e mit

035 ©ramm «pottbrotmeden, 280 ©ramm = gtoei <3tüd

$nöbcl, abgefdjmaljen ober mit frifdjem ©cmüfe. — 3m
SQMnter: 0-5 Öfter Srbäpfelfttppe, abroedtfefab mit 05 Öiter

mitynppt mit 35 ©ramm sßoübrottoecfen, 280 ©ramm

= jn>ei <Stütf Änöbet, abgefdjmaljen ober mit fauren

Wüben.

SMittrood): 3m <Sommer: 0-5 ötter (Sinbrennfuppe,

0-5 «iter ©rie« ober ftei« in ber 9tttld>. — 3m Söintcr

0-5 tfiter Sttüdtfnwc mit 35 ©ramm ^oUbrotoecfen,

0-5 tfiter <§rbätfe(fdnnarn, 0-5 öfter #eufd)e( mit Buttel*

flctfen.

Donnerstag: %$ic (Sonnioft

—

greitag: 3m «Sommer: 0-5 tfiter tJttildjfuppe mit

35 ©ramm ^oijlbrottoeden nnb 0-5 Siter 9?itfc^cr auS

(Srbfen nnb gerollter ©erfte. — 3m Söintcr: 0-5 £itcr

mtfyuwt mit 35 ©ramm "poübrottoetfen nnb 0-5 ßiter

Mtföer.

<SAm$tag: 3m (Sommer: 0-5 ßlter Crinbrennfuwe,

280 ©ramm = 2 <&tM flnöbel mit frifdjem ©emüfe. —
3m Söinter : 0-6 Öfter (Sinbrennfuppe mit 280 ©ramm =
gtt)et Stfitf Slnöbel mit gefänerten, eingebrannten (Srbäpfeln.
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Slbcnbö: Möglich 0*36 tfiter <£inbreunfuppe.

«ttgerbcm erhält jeber Sträfling täglich : 700 ©ramm

Roggenbrot ober auf ärjtlicheS Rarere 560 ©ramm

SBet&brot.

„Die Äoft tft gut? -
will mir ein ftüdjenauffeljer

fuggerteren. 3d) erwiberc nichts. $)er SSerwatter bemerft

bie <ßaufe unb fagt: „Unangenehm tft für bic Sträflinge

nur, ba§ biefer Spetfejettel förmlich für ewige 3eften 9>ft-

:
@r weife, Dom Sage be« (Eintritte* bt« jum Austritt tft

jeben Montag $eberfuppe unb gtfoten, jteben SamStag

Änöbel unb (Sinbrennfuppe. 3mmer biefe Monotonie

!

Niemals eine 2lbwechflung!" Söä^renb wir alle hinaus*
1

treten, fagt noch irgenb jemanb (ich barf ben 2ttann nicht

näher bejeidmen): „Sehen Sie, unb ba gibt eS noch ßaien,

j

bie fagen, bie SträflingSfoft ift ju gut. £atfächli<h fann

ftd) bei unferer toft niemanb auf bie Dauer arbeitsfähig

erhalten." ÜDer Verwalter, ber ein paar Schritte Boraus*

i gegangen war, fjört bie legten SBorte unb fügt gleich ^inju:

„£)aS 3uftijminiftcrinm tut ja gewiß, was cS nur fann."

. . .T>ie Slnftalt beftfet übrigens eine eigene 2lnftaltSöfonomte.

§ier wirb Swiebel, Salat, $ot>lrüben gepflanjt. (Slnen

feljr großen £eil beS ©runbeS nimmt allcrbingS ber £>err

SlnftattSbtreftor für priöate 3we<fe in Slnfprud).

„3cfct fabelt Sie fo giemlich alle« gefefjen," fagt mir

ber Verwalter unb führt mich gemächlich über bie £>öfc
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bem 2fa«gang«jmnft unferer ©anberung ju. Die HrbettS*

\ält, bie (Sdjlaffäle, bie ftüdje mit $3ä(ferei l)aben wir

gefefjen. %btx was ift benn ba«, wa$ bcbcuten tyer biefe

vergitterten fteüerfenfter, benfe td), wäljreub idj baron

vorübergehe. §üte mld) aber, fofort baoon ju reben. „2Bie

finb <Sie benn mit ben ®efunbf)eit$oerljältniffen aufrieben?"

„£>, e8 gel)t an. Söir l)aben wenig föranfe. 3m (Spital

liegen gegenwärtig immer nur jef)n bi« elf Shranfe. 25ei

700 bis 800 (Sträflingen ift baS ein guter <Stanb."

„Slllerbtng«, was als leichtere <£rfranfung bejetdjnet

wirb, fommt nidjt in« (Spital."

üflit möglicher £armlofigfeit werfe tet) bie ftrage f)in:

„Oft ber ^rojentfafc geiftig Abnormer ein großer?"

Die Antwort lautet: *|)ier — auffällig wenig.

£>öd)ften$ bret, öier Öeute l)aben wir f)ter, t>on benen

i$ glaube, baf$ fie iljre Jpanblungcn nidjt gu beurteilen

öermögen. Der £err SlnftaltSarjt ftimmt mir in biefer 9tb«

fdjäfeung bei. Slber es Ijanbelt fid) um gälte, beren (Strafe

ofmebtes balb gu Qcnbe gel)t. (5$ fte^t ntdjt meljr bafür, eine

Slftton einpleiten." SSon biefen bret, öier beuten, in mannen

^nftalten waren e$ audj fedjS, fteben, adjt unb meljr, nic^t

ganj normalen Sträflingen Ijabe idj bei SSeßdjttgung jebeS

öfterreid)tfd)en ,3ud)tljaufe$ gehört. Unb faft überall ift es

au« irgenbeinem ®runb „nidjt bafür geftanben", ftd) barum

ju (ümmern.
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9öir ftnb mieber im Bureau be$ £>errn 93ermatter«,

einem Keinen (Saale t>on "peinlidjfter ®emid)ftf>eit.

„3a, nun Ijabcn mir fo giemltd) alle« gefeljen, ben

erften uub jtuelten (Stotf, bie ^arterreraumc, bie Öfonomic."

9ßun frage ieft offen: „ÄorrefttonSjettcn fjaben mir eigentlich

nod) feine befid)tigt?"

„torrefttou^etten? 3a, rid^tig. Ma, e* ift nldjt otel

bran. £>ann unbj>ann ift e« ja nötig ju ftrafen. (Sic

fönuen ftdj benfen, bafc man gegenüber blefer Waffe, bie

mir Ijier in (Sarften Ijaben, ftrenge gadft üben mujj.

Einmal fyabe id) einen neunzig «Stunben in ber

^orreftion (äffen muffen, efje er mürbe mürbe. Slber im

grojjeu ®anjen folgen bie £eute. 2ftand)mal, menn fo ein

(Sträfling eingeliefert mirb unb man tieft bie Slnflagefdjrift,

bentt man, ba$ mujj ja einer fein, fd>toar$ bor Webrlgfeit

unb SHofjeit, unb Ijier ift er bann ein braoer, mitttger,

ruhiger 2ftenfd)."

„<Slub bie $orreftion«jetten im tefler?"

„3a, im Äetter unb im Dritten <Stotf. & ift nidjts

S3efonbere$ bort ju fef)en. SBenn <Sie burd)au* motten, geige

id) f 3i)nen natürltdj gern. ?lber id) glaube, eS ift uid)t

fefjr intereffant."

„Dürft id) bennod) barum bitten?"

9Ufo fteljen mir ein gtoeiteSmal auf unb fteigen,

mieber oom Sdjlüffelgeraffel begleitet, bie (Stiege hinunter.
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Über lange Äorribore, burd) toerfperrbare £>ot$gitter. OJlit

einem 3Wale flehen mir cor einer ^eflertür. <5tn Sluffe^er

fommt mit einer Laterne, benn e$ ift fjicr ftodfinfter. Sine

ganj fdjmale, gcttmnbenc, gauj unbclcudjtcte &knbe(trej)pe

füf)rt in ben Detter. Wit einem merlwürbtgen 8äd)e(n fagt

ber Stoffeljer:

„Der Transport Ijter hinunter ift nidjt immer fefjr

leicht.
4'

Sin fataler faurer SMergerud) fteigt einem Ijier in

bie 9iafe. <&nblid) finb wir bie stiege brnnten.

»©o,* fagt ber Sluffefjer, „ba ift bie ^orreftion."

Da? 3dj fef>e nichts, e$ ift ja ftodfinfter. Der 2luf*

fe^er lenktet jefet mit ber Laterne fyerum. Slbcr baä ift ja

fürdjterlidj, benfe idj. Da« Gaffer trieft ja f)ier öon ber

SBanb! Der gange #obeu ift feudjt nnb falt! Da« ift ja

gar fein gemauerter föaum, ba$ ift eine unregelmäßig aus*

gehauene fenftertofe $öf)le ! . .

.

„Da« ift fjter ber öeibring. Hn ben »erben fie gefeffelt

wie bie mtfben £iere," erflärte ber £err Verwalter. Der

Vermalter teuftet mit ber Öaterne fjin. $Kid)tig, in ber

$öl)e ber $3aud)gegenb ift f)ier ein etwa (janbbreiter 9ting

an einer ftette angebracht. Daneben ein gleicher 9?ing!

beibringe in ber SKunbe ! „Diefer föing wirb beut renitenten

(Sträfling um ben 8etb gefcfynattt, am Dflng finb $anb*

feffetn augebradjt, ba werben bie Jpäube an bem Wing

Digitized by Google



56 ©avften

befefttgt." Der Verbrecher f)at ba«®eftd)t ber naffen, triefenben

SBanb jugefe!jrt unb fann ftdj, ba bic Äette eng gefdjtoffen

ift, nid^t jtoanjig Zentimeter Don ber Söanb entfernen. Die

£änbe, n>ie gefagt, finb in §anbfd)etten am SRing gefeffett.

„Söte lange fann biefe ©träfe bauern?" frage idj.

„#t$ ju ad)t Sagen."

„£ag unb ^flacht?"

„£ag unb 9tad)t ununterbrochen. ®en>öf>ulid) genügt

natürlich eine ölet füqere grift, bis einer mürbe roirb.

Übrigen« mufc man bei Verengung biefer ©träfe öorftcfjtig

fein, toeil fdjroächere Naturen bafür ntd)t geeignet ftnb
#

3Bir fdjauen beSfyalb bei biefer ©träfe immer alte ljatbc

©tunb' ober atte ©tunb
1

nadj, feie'S mit bem sJftanne ftel^t."

3d) erinnere mid) baran, bafj mir oben gefagt mürbe, bajj

ein ©träfltng 90 ©tunbeu — roie idj jefet toetfc, ununter'

brodjen, £ag unb 9Jad)t — fyttyv gebraut würbe

!

2Bir ftolpern über bic fteflerftiege hinauf. 9Mdjt mit

einem Söorte Derrate td) meine (Empörung über biefe ©traf*

jetten, an benen „nidjt Diel bran" ift. 3d) erbitte mir nur

fofort ein arjremptar ber $au$orbnung, um nadjjufefjen, ob

biefe unglaubliche SRetfjobe ber ^öänbiguug barin offiziell

feftgelegt ift. 3m § 41 ber $au$orbnung lefe ich folgenbe

Stufaäljlung ber ©trafen:

1. (Sin 33ertoei$ unter oier Otogen ober oor anberen

©träflingen.
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2. 3utoeifitng einer untiebfameren, fdjtoeren Hrbeit.

3. 3cttlDeife Gmtjiefyung ber 9frbengenüffe unb fonftlger

iöegunftigungen.

4. Grntjieljung ber ülttorgenfuppe.

5. gaften bei SBaffer nnb «rot.

6. £)ic Seffetung.

7. partes Säger.

8. (ginjetyaft in ber torrefttonSjelte.

0. £>unfelf)aft.

10. Sßerfefeung in eine mlnbere SträflingSflaffe.

3Me „fteffeluug", worunter fonft nur bie Anlegung

üon $aub* ober ftujsfdjellen oerftauben mirb, ift ber fed)ftc

$unrt, bie £)unfe(f)aft ber neunte. (Sine Kombination oou

fteffelung unb !DunfeU)aft ift nirgenbS in ber §au$orbnung

enthalten. 23om Setbriug, einer ©arftener Spezialität, ift

in ber ganjen §>au$orbnung nid)t mit einem ©ort bie

$eebe ! Unb ber Seibring ift eine öiet barbarifdjere Sättigung

be« Sträflings n>ie bie fteffelung, weit ber Sträfling feine

Stellung nmfjrenb ber ganzen &t\t faP 9ar öeränbern

fann . . . S)aß bie Sträflinge f)ier balb „mürbe" »erben,

Ijabe tdj bem $errn Beamten toofjl geglaubt. 2lud) bajj

man l)ier alle l)albe Stunben nadjfeljen mu&, role e« mit

bem Korrigenben ftefytl...
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$amn eine ©tunbe 2öeg bon $rag aus. 23orbei an

bem uralten geftungSgemäuer, buref) armfeüge, fpärlid>'grüne

Söiefen, tote fte fo faftlo« nur in ber 9?äfje ber ®roßftabt

auffprleßen, an üereinsetten, oertoafjrtoften 93orftabtf)äufern

öorbet, einen anregungSlofen, mäklig anfteigenben Seg. Drcljt

man fidj aber jufättig ptöfelid) um, fo bleibt man ftaunenb

ftefjen. Unter einem, in ftlbergrauem Sftebet, Uegt^ßrag...

Dann trottet man toetter ben oben SBeg. Die £äufer am

(gtrafenranb mehren fid). ßauter Neubauten unb bodj fetyon

berfdjmufet unb öerunftaftet. Dies ift baS Dorf ^anfraj.

93on 33ett>of)nern ift nidjt üiel ju feljen, l}öd)ften$ ein paar

Dufcenb Moßfüßtge, unbeaufftdjttgte, raufenbe, fdjreienbe,

bettefabe ftinber. 3m -ftu ift man oon einem <Sd)toarm

Heiner barfüßiger (Sdjnorrer umgeben, bie ifjre tfdjed)ifd)cn

^Bettettvorte mit unljeimUd)er €>djnefligfett fyerauäfprubetn - . •

Die jämmerliche <S$ene ift eine paffenbe Ouöerture für einen

©trafanftaltsbefud). Da fte^t plöfeltd) — auf freiem gelbe

— bie @trafanftatt bor ber Sftafc, tef) reiße mtcf) bon ben

brei Dufcenb flehten Slnljängern to$, läute unb toerbe ein*

gelaffen.

$anfra$, ba« wußte üf>, ift eine lef)rrcicf}e 3lnfta(t. <3ic
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verfällt in bvei Teile, in einen Traft mit (&emeinfdjaft*e

haft, einen mit <Sin$ethaft nnb ein eigene* ®ebäubc für

3ugenbtid>e. £>ie Hnftatt ift 1889 errietet toorben unb

beherbergt momentan 819 (Sträflinge. $)abon finb 315 in

(Sinjetyaft. $)a« erfte, loa« mir benn auch ber £)ireftor

jetgt, ift ber Traft für (Stnjelhäftlinge. $ter f)at ber <5r*

bauer am fogenannten „(Sternfoftem" feftgehatten. $>a*

helfet: Don einem SOWttetyunft au* ftrahten ©finge nadj ben

öier Sölnbrichtungen. Sin biefen langen (hängen Uegen neben'

einanber bie (Sinjeljellen. £)te 3e^ tft tufrig, ba*

ftenfter oberhalb ber $opfhöt)e. 93om (Sang au« faun ber

$äftling burd) eine flehte 8ufe in ber Tür beobachtet »erben,

man braucht nur eine Meine üftetallptatte weggufc^ieben.

Da* geflieht ganj unhörbar. 3<h felber höre, tofihrenb ich'*

Derfudfe, feinen 8aut, unb bod) — ber Sträfling, bi«her mit

bem föücfen jur Tür geroenbet, brcht fid) um unb ein ab«

gemagertc«, unrafierte« ©cfid^t bticft mit tiefliegenben klugen

jur Tür ... <So fcharfhörig, fo reijbar toirb man in ber

(Smjethaft. 3öir öffnen eine teere Belle. Der Sfoffeher erflärt

mir ben @ignalapparat. braucht ein $>äftltag $ltfe, fo

fann er in ber 3eHe läuten. 3ttit bem ßäutetoerf fteht ein

9flechant*mu* tu S3erbinbung, ber bewirft, ba§ in btefem

Moment braufen am @ang bei biefer Belle eine rote

<§ignalfdjeibe öorfpringt. . . (Sinen langen (Sang gehen n>ir

ab, überaü ein md burch bie t'ufe, faft überall tnenbet



ficf) her (Sträfling oon bcr Arbeit um. Da« Dreyen be«

«lättdjen« an bcr £ür — um bfefe 3eit — ift offenbar

ein außergewöhnliche« <£reigni«. 3n einzelnen Bellen fteljen

Jpanbwebftüfjtc, auf weldjen 3uteftoffe erzeugt werben, in

anberen &ttiin tritt ber (Sträfling feine 9Jähmafdjtne, mantfjc

Belle ift in bie Söcrfftätte eine« <Sdmftergefellen berwanbelt,

in öielen Betten werben ^apierfäcfe geflebt. 311« „Antreiber"

fungiert tytx ba« „^enfum". <So $um ^öcifptct finb für

bie <ßapierfäcfefleber 3000 <§ätfe per £ag ba« unerbittliche

•penfum! Die (Entlohnung nach Staffen ift tytx bie gleite

wie in ®arften. 3m Söinter wirb um 7 Ufjr, im (Sommer

um 6 Uhr früt) begonnen, bafür wirb im (Sommer um

6 Uljr <Sd)tuß gemalt, im hinter um 7 Uhr. „Sebcr

taugt übrigen« nidjt für bie (ginjelhaft", bemerft ber 33er*

watter, „mannen muß id) wieber unter ßeute geben ..."

(Erträglicher ift e« ja freUid) im anberen £ra!t, in ben wir

jefct fommen, in ber ®emeinfchaft«haft. Da ftfccn in größeren

Bellen bie Sträflinge bei ber Arbeit beifammen. — 9tcben

bem „^enfum" ift Ijicr noch ein leibhaftiger 2luffefjer —
unb e« ift fdjou (Erholung be« Reifte«, wenn neben bem

einen (Sdjuftergehilfen nod> einer fifet, ber feinen §ammer

auf bie Sohlen bcr neuen Stiefel faufen lägt, unb c« ift

fdjon Grrfrtfdmng, baß mau ba in ber gelten ^Öudjbinberei

nicht ben ganzen £ag allein fter)en muß unb nur ba« fallen

feiner eigenen (Schritte hört, fonbem baß bort unb bort am
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genfter noch einer unb noch einer fteht, beffen regelmäßige

2Irbeit$geräufche herüberbringen. 3n ber Schufterei fifeen

um einen nieberen 2(rbeit6tifdj bier ©efeilen. (Siner oon

ihnen, ein ftetner, abgemagerter ®erl mit lebhaften, Ijerunv

tanjenben Slugen, wenbet fleh nerööS nad) allen Seiten, wie

id^ mit bem Verwalter eintrete.

„Arbeiten!" gebietet ber Sßerwalter.

£)er lebhafte beugt ftch über feine Stiefel, blicft n>ieber

auf, brefyt ftch um, bueft ftd) fofort furdjtfam wieber über

feine Arbeit unb fptfct babei förmlich bie Ohren. -Weben ben

apatl)ifd)en anberen fällt ber ruhelos ^erööfe fofort auf.

„SDaS war ber $ilsner," fagte ber SBerWalter, wie

tt)ir brausen waren. „(£r arbeitet ganj braö in ber

Schufterei . . . 2öaS habe ich feinetwegen alles auSjuftehen

gehabt. £>a haben fie in ben 3eitungen gefchrieben, er ißt

©anfel unb Salat in ^ßanfrag unb ftmeft auf bie anberen

(befangenen. 2öaS waren beSfjalb für Unterfuchungen ! 9ca»

türlich lauter Sügen! Crr mu& tytx wie bie anberen leben."

93cm ben 3(rbeitSfälen weg wenben wir un« $um

Spital. Sieben ber ftranfcnabteilung ift eine Siechen*

ab t eilung für bereit« maraftifche 3nbioibuen. 2Blr treten

gerabe um bie 3eit ein, ba biefe Siechen fpajteren gehen

follten. (SS finb ©reife, bie tytx auf ben ©ettränbern ftfeen,

Keine öerhujelte ©eftalten, bie gelbe $>aut pergamentartig,

baS ©cficht in tiefen Saiten, bie Otogen wie toerglaft.
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„Söarum fcib ü)r beim nid)t fpajtercn gegangen?"

fragt her Bertoalter.

„Sflan fjat auf un« oergeff en. .
.

"

3d) erinnere mid>, tote oft 2lngel)örtge oon Sträflingen,

bie fdjon jtüanjig 3af>re unb länger faßen, barüber flagtcn,

bog SeftfonSdjef £>otafnedjt öon Begnabigung nid)t öiel

nnffen tt)iü. Oflan Ijat auf fie bergeffen . .

.

3n ben ^ranfenfftlen (legen momentan 38 2ttann.

(Siner fällt mir barunter öor aüeut auf, ein junger 24* bis

25*jäfjriger 9)tann. <5in fo freibemeifeeS ®eftcf>t f)abe idj

nod) nie gefefjen! 5(1« fei ber (efcte Blutstropfen barauS

entflogen, felbft bie ßtppen faf)Igrau! Betroffen erfunbige

id) mtdj nadj biefem Traufen, aber ber 2lr$t tft nidjt ba.

£)er Bernmfter fann mir nicfyt fagen, was biefem £oten*

Meißen fef)lt. SCRit einem Schritt trete id) ju feinem Bett

unb (efe auf ber fdjtoarjen £afeC: Suicid. tent.

„Diefer 9Jlann fyat einen Sefl>ftmorbt>erfud) begangen/'

fagte id) gum Bertoatter im §inauSgef)en.

„So?"

„SSiffen Sie ntd)t, warum?"

„9Mn, id) toeijj ntdjt mefjr."

®ut, benfe td) unb jtefje mit ®elaffenf)ett mein 9iotij*

bud) ljerauS, um mir gerabe jefct einige Sfamerfungen ju

machen. Söäfjrenb td) fdjreibe, fagt mir ber Bemalter:

„(Sntfdjulbigen Sie, idj fann ntdjt feljr gut £)eutfd).

«Jkojjmann, ÖfUrteid|ifd>e •Strafanftaltcn. 5
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SBegen ben Selbftmorb wollen <Sie wiffen? Do« war ein

fein* aufgeregter, nämtid) in ®efd*led)t$fad*en aufgeregter

*Dieufd). 9?a, unb ... ein braöer Arbeiter in ber $3ud)btnberei

mar er. (Sinmal fd)(eid)t er ftdj in bie <S(fe, nimmt ba*

fd)ärffte ^Keffer unb fd*neibet ftd) . . . ®efd)led)tsteil ab . .

.

Doftor ift fein* beforgr."

„SÖMe ift benn bie ÄoftV* frage idj, wie mir bad ßofat

ocrlaffeu fjaben.

„
sJia, wie überall. üttorgcufuppc. ^5om ^Jooember bis

Slpril ift Slbeubfuppe.

.

„$&a*?u
unterbreche td) if)u, „nur toom 9*oüember bt*

Slpril gibt'S Slbenbfuppe ? Stlfo öom 3ttai biß Oftober gibt «

nad) beut 3ftittageffen gar nidjtß mein*?**

„iTfein! grüner war nifyt einmal im hinter 2lbenb>

fuppc. Da« ger)t uom 3uftijminifterinm au«. 2öir fjaben

fdjon einige KMak sBorftellungen gemalt. SBenn c« mög(td)

fein wirb, wirb e« gewifj bewilligt werben!*

Daß war mir neu, bajj ba« Guftisminifterium in mannen

2lnfta(tcn felbft am 2lbenb mit bem biffcl CHnbrennfuppe

fpart. 33i«ljer wußte idj nur, baj* eS in üttürau unb in

(Sapobiftrta feine grü^fuppe gibt!... Die & oftnorm

in ^anfraj ift übrigen« fotgenbe:

Dtenßtag frfu): ®rie«fuppe; SDcittag: Seberfuppe

unb fteißbrei.
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i 1 1 to o d) f*nl) : <$raupenfuppc
;

SDWttag : Grrbäpfel*

flippe unb $nöbefa mit ftraut.

DonuerStag friü): ßinbrennfuppe ;
Wittag: 33a*

nabelfuppe unb gefettete Äartoffetn.

8 r e i t a g frül) : WeiSfuppe
;

üttittag : 33rotfuppe unb

Samätag frül): ®rie$fuppe; Wittag: (Srbfcnfuppe

unb gefettete $nöbetn.

Sonntag früfj: $Md); Wittag: Mnbfleif* mit

Wei« unb <öof>nenfalat.

„?llfo nur einmal ift gleifd)!"

*3a. Ö^Tfi^rTur^r^uppeifba« $teif$ ju er*

f efeen!"

2öie bei- Jperr Vermalter bas Grrperiment juftanbc

bringen nrirb?

sJ*un fomntcn mir in ben ^otoiüon ber 3ngenb*

t i 6) e n. Die 3ungen fifcen eben in ben Slrbettäfälen
;
l)icr tuerben

flftüfeen erjeugt. @titt|d)n>eigenb getye id) an ifjreu $&nfen

uorbei, unb jeber fieljt mid) mit groger Neugier an. Da iu

ber testen 33anf fifcen ein paar befonberS unentroirfelte,

Heine Hungen. 3aljre att, würbe man nad) ben glatten

$nabengefid|tera festlegen.

„mt alt ift ber&fcte?" fragte id) flüfternb ben $er*

matter.

5*
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2i5ie Wir bcn Saal bcrtaffen, fagte ber Huffeljer:

M !Diefe ganj Sungen finb f>auptfäcf)ltd) wegen $5ranb*

legung ba. £>er kleine Ijat noef) jwei 3af)re gu ftfccn. .

.

So einem 33uben bie $ofen fpannen unb iljn bann laufen

laffen, wär' g'fdjeiter. $)a$ finb ja nod) $tnber!"

^ür bie „Sugenbliajen" beftel)t in ber Sluftalt audj

eine Sdmle mit einem 9taftalt$tef)rcr. Sin jebem jttjetten

Tage muß ber „Sugenblicfie
4
' einen falben Xag ber Schute

wlbmen. £>ie (Slementargcgenftänbe, beutfä) unb tfdjedjifd),

unb lanbwirtfajaftltdfjcr Unterridjt werben geteert 5Iudj ein

Sängerdjor ber Sträflinge ift oon bem jefeigen 2el)rer gc

bilbet worben . . . 3Ötr treten in baS Sdjutjimmer, baS jefct

(eer ift. „Da« ift unfer Stols", fagt ber Verwalter unb

weift auf eine 33ronjcbüfte ber öerftorbenen ^aiferiu fun,

bie an einer ßängäwanb aufgeteilt ift. Unter ber f$önen,

ebenfalt«~nid)t billigen Jöüfte ift eine ©ebenftafet angebracht,

auf ber e$ ^eigt

:

„$>em Hnbenfen ber 3Ule>burd>
laudjtigften SBotyltätertn."

^

„Sel)en Sie," fügt ber Verwalter fjinju, »biefeä SDenf*

ma( ift oon ben 2lrbeit«gelbern ber Sträflinge errietet

worben. Monatelang fjaben alle Sträflinge mit ben 2, 3,

4 Äreujern, bie fie per Xag
fc

befommen, gefpart, bi« fie

einen genügeub großen gonbs beifammen Ratten.*
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ermibere id). „So patriotifd? finb l)ier bie

Sträflinge?" Unb im ftiücn benfe id) mir, mit welker

2*ereittt>iüigfeit bic armen teufet monatelang auf ben Riffen

Specf als „$Rebengcnuß" oer$id)tet f)aben, um nur, enblfa),

eine patriotifdje 33üfte im Öeljrjimmer auffteüen ju fönnen . .

.

Ob ber SBerroatter einen Orben befommen Ijat, fjabe td>

gar nidjt erft gefragt

£)a$ 3flerfn>ürbigfte finb bie Sdjlaffäle ber „Sugenb*

lidjen". Da ftetjt in einem ftebenfenftrigen Saale, tyn faft

auäfüllenb, ein enorm lange«, bidjt oergitterteS (Stfengerüft,

ein föiefenfäfig, geteilt in 98 Heine Käfige! So ein Heiner

SMfig tjeifjt Sdjtaffoje, er ift ungefähr l 4
/a SWeter breit,

2 ütteter 20 ^euHmeter lang unb 2 Stteter f>od>. Dtdjte

bitter fhtb bie $£änbe ber $o}e, beren — wie gefagt —
98 nebeneinanber in einem fiebenfenftrigen Saale liegen.

Die bitter finb fo engmafd)ig, bag man feinen ginger

burdjftecfen !ann. Dod) ift c$ möglich, ben Sdjlafenben burd)

baä ©Itter ju beobadjten. 3n biefe Käfige »erben bie 3un*

genS attabenblid) gefperrt unb tu ber grülje toieber befreit.

»ÖHr f)aben aber leiber bie (Erfahrung gemalt*, erftftrt

man mir, „ba£ bie bitter bie 8nft nidjt genug burdjtaffeu.

3n ben ftojen ftef^t bie Suft ftiü, ba$ Softem l)at fia) nidjt

betüä^rt, man tt)irb e$ nidjt mel)r öerttenben." Daran, ba§

man e$ u>egfd)afft, roeil e$ ftd) nid)t bewahrt Ijat, ift nidjt

in benfen. <S« ift ba! golgltd) muffen ein paar £>unbert
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Scnabenluugen barunter (eiben, bi« e« roteber pfutfd) fein

tt>trb! (Snbttcfj, H>a$ bie Unftttti d)fetten anlangt, bie man

bnrdj biefe 3folierimg üermieben »tffen mitt, fo ift freiließ

jebe gegenfeltige Söerüfjrung unmöglich. Dagegen ift mögttd),

baf? ber Huffeljer ben $ojenbett>of)ner beobachtet, unb aud)

ber SRadjbar.

Sir gefjen burd) bie (Härten unb ftetber ber Öfonomie.

$ier arbeiten gleichfalls Augenblicke.

„örfdjrecfenb tft nur", fagte mir ber ^nftaltSarjt, „tt)if

grofc ber ^rojentfafc ber Xuberfulofen bei ben Augenblicken tft."

„Daran mögen aud) biefe ©d^IaffäCc fdjulb fein."

„?Kein! Ad) glaube, ba ift nur eine« fdntlb: bie Augenb*

liefen roerben ntct)t genügenb genäfjrt. S3iel $u menig

ftletfd)! <So lange man ben Augenblicken, ben im SöadjS*

tum 33eftnblid)en, feine fraftigere Äoft gibt, werben fte

immer wieber wie bie fliegen megfterben! Da«

märe bie tpidjtigfte Augenblid)enfurforge."

(Ein paar (Stritte öon uns ftetyen ein paar „Augenb*

tid)e" unb fctyaufeln im ®emufegarten. Vornübergebeugt

fteljen fic in t^rem grauen 5lttjuge ba, abgemagert, mit grün*

liebem ®efid)t, ben Spaten in ber #anb, unb graben . .

.
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33on *ßrag au$ brcietnfyatb Stunben ju SIBagen. 3Mü*

f)enbeS böfmtifdjeS ganb ju bciben Letten, Styfel* unb

3n)etfd>fenbäume fäumen bie Öanbftrage ein, unb enbtos

toogenbe gelber befjnen fid) über ba$ $anb. (gnblicf) tautfjt

tu ber (gbene baS fteine £ürmcf)en einer $ircf>e auf, ba$ ift

ber fttrdjturm oon &epty.

$)ie Hnftalt ift ein alte« Äloftergebäube, fdjtoer, maffiö,

uneinnehmbar. So nrie man eben $(öfter baute, a(8 mären

eS geftungen im geinbeSfonb. 3d) flopfe an ba« fdjtoere,

runbe £or. (Sine grauenftlmme fragt hinter ber gefdjloffenen

Pforte nad} meinem 33egeljr, öernimmt e8 unb öerfdjnnnbet.

9tad) ein paar Minuten toirb geöffnet, e$ erfc^cint ein £err

in SBeamtenuuiform : ber §err Snfpeftor. (£r füljrt mid) in

fein fauber geroicf)fte$ Bureau, ba$ auf allen Seiten mit

^eiligen* unb @ljriftu$bilbern gefdjmücft ift.

„3d) bin ber einjige 2flann fyier in ber Slnftaft,

bie burdjroegS oon Tonnen üerroaftet tt>trb. Sofort merbe

td) alles ber grau Oberin melben, bann fönnen mir ben

SKunbgang antreten.
4'

Der Sßermafter, ein fetyr gemütlidjer, f(einer $err, ücr<

f(f)tt)inbet. 3d) roarte unb warte. SBäfjrenb td) ungebulbig
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jum gcnftcr IjinauSfelje, f)örc id) brausen minutenlang eine

®lo<fe tauten, bie burd) ba« ganje £au« buntpf tjallt. 2Ba«

tjat ba« für einen ©hin? Dann oernetjme id? ba« eilige

Xrippetn vieler grauen burd) bie langen ftorrtbore. Da«

„©ofort!" be« |>erru 2>crn>alter« bauert lange. (Snbtid)

erfdjeint eine ^Jtonne an ber ©eite be« Söerroalter«, eine

«eine, tjanbfeftc, refolute $rau. S5Mr treten auf ben ®aug.

lieber eine SBanberung burd) enblofe formale äorribore. Da«

9tterfn)ürbigfte finb tjier bie jatjlreidjen frommen Sprühe unb

SSibelroorte an ben Söänben. Uber jeber £ür ein ®otte«tt>ort.

®teid) über bem (Eingang in ben erften 2lrbeit«faal tefe id)

:

3fjr, bie ifyr mü!)feltg uul> belaben feib,

fommt, t&r jotlt ttulje finben!

Daß bie $cut)feltgen in bie ©trafanftalten fommen unb

bort 9fut)e finben follen, f)at 3efu«, al« er auf bem JBerge

prebigte, tuofyl nict>t fo beuttid) oor klugen gehabt... Die

£ür ift offen. «Mr treten ein. 3n einem listen, n>ci§

getünchten ©aale fifcen bic loeiblidjen ©träflinge an laiigen

Xifdjeu. 3n ber SDWtte be« ©aale«, auf einer Hrt ®att)eber,

tjat bte aufftd)tfül)renbe Spönne "ßlafe genommen. Die <$arbe

ber Kleiber ift ttteber eine berfdjiebene, je nad) ber „ftlaffe"

ber ©träflinge. 33laue 3mila)fteiber für föücffältige, graue

für $3efferung«fat)ige. $Ule reinlid), nett, tootjlgepflegt. £ier

ift ber ©tiefereifaal. £anbfticfereien werben tjier angefertigt,

unb auc^ <*uf öe* 9Jtofd)ine roirb geftieft. Söoll ©totj jeigt
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mir bie Dberin bie aufgeführten Arbeiten, ^ouptfäd)lid)

SHrchenfticf ereien, gefti(fte 9Iltarbecfen, ftirchen*

fafjnen, 3tte&gen>änber, tfclrf) becfc n, atte Birten

gcfticfter $aramc ute, 3n ®olb* unb Silberfeibe, in

glutöollen, [trafen ben färben finb bie Arbeiten aufgeführt,

nach funftlertfdjen Üftuftern unb flftottoen. SlÜcr $runf unb

®lanj fatholifcher £ird)en erftetjt plöfelid) öor einem, fonrie

man oor biefe ju heftigen Btoecfen oon unhciligen §änben

oerfertigten Stiefereien tritt.

„2öir arbeiten faft nur auf 33eftettung," erflärt mir

bie Dberln.

„<So? 2öer beftellt biefe ^tre^enfriefereien
?"

*$)ie Pfarrämter felbft." $knn mau bebenft, bafc

gerabc bie Vertreter be$ dpiftlidjen 93olfe$" ftets am

roütenbften gegen bie <StrafhauSarbeit überhaupt (nicht nur

gegen bie Übelftänbe) wüten, fo mufc man bie 2öeither*igfeit

ber ®ctft(ichen benmnbern, öle ben fchönften 3chmucf ihrer

Altäre bei (StrafUngen befteflen . .

.

3dj fehe mid) *>en ©rräfliugen um. (5$ finb

fauter junge, glatte ®efi<f>tcr. 35on ben Senfiern ftrömt

helle« £idjt in biefen (Saat, unb roenn man biefe jungen,

flar gefcheitclten, oft fehr hübfdjen ®efuhter über ihre fchöne

Arbeit gebeugt oor fich fi^cn fieht, bann hofft man, bajj biefe

jungen ©efdjöpfe t)ter ein ßeben in fchöner Crbnung, inneren

griebenä oott, führen. .

.
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„$ter ftnb meiften* fttnbeSmörberinnen," erflärt bic

Oberin gleichmütig.

Alfo ®efdjöpfe, bic jum crften 2Me abgeftraft ftnb

unb bic faft alle iljr Delift begangen I)aben in einer

»eil pfod>tfdjer unb p^fifc^er Abnormität. SBiele toaren

in 33erjn)etflung, üiele in „minbcr juredmungSfaljigem,

aber nodf) bettmjjtem Buf^nb", wie bie getiefte Sad)ber*

ftänbigenformel getüöfynliä) lautet. . . Dag r)icr bie Sonne

in breitem Strom burd) Ijolje genfter fällt, ba§ biefe grauen

hier oon ihren Sifcen hfuauSblicfen fönnen über einen riefigen

blüf)enben Dbftgarten, über gelber unb SBiefen, bafc ftf

erlogen werben ju einer frönen, aud) fie felbft erfreuenben

Arbeit, id^ bin fentimental genug, bie« banlbar ju emp*

fittben. .

.

„SBMe tnirb benn biefe Arbeit bejafjtt?" frage id> fpäter

ben SBerumtter.

„3a, ba« ger)t alles burd) bie Tonnen. Der Staat Ijat

barauf feine 3ngerenj. Orr jafjlt bem Drben nur jährlich ein

<ßaufd)a(e für bie Verpflegung unb Überwachung ber Sträf*

liuge. Die geiftltdjen Herren bejahen an ben Orbeu. 3^c^

befommc bie Öifte ber SträflrngSlöhne unb fefje barau«, ba§

bie ^ßaramentfticf erinnen Söhne bon breige^n bU
höchften« acf)tuub$n>anjig Reitern erhalten." Sfflan

fteht, bie Altarbecfen unb 9Jtej$gen>äuber »erben für nidjt

fcr)r chriftlidje Öölme angefertigt...
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2öir öerlaffen ben ©aal unb ge^cn toieber über ben

Äorribor. Über einer anberen £ür ftefyt in großen Settern

gcfcfjrteben:

»uf alten beinen Segen befd>üfet btcf) ©Ott.

2Ba« für ein fdjmerjlid) überlegene« Öädjefa muß auf

ben Sippen mand)er jungen ftinbesmörberin fct)tt)cben, toenn

fie f)ier $um erftenmat biefe SBorte tieft...

Durd) biefe SEür treten toix in bie 2öe iß näheret.

<pier arbeiten 18 bis 20 Söeiber. SBictc fjaben baS SBeifr

näljen Ijier erft gelernt. Drei 3flonatc Öefyrjeit genügen,

bann mufj ber toeibtit^e ©trafüng burd) feine Arbeiten bereit«

feinen 33efäl)igung3nacf)h)ei$ erbringen fönnen. Sftidjt nur für

bie eigene 5(nffatt arbeitet r)icr bie Söei&uäljerei, fonbern öor

aüem ttrirb fyier für ba$ Militär gearbeitet, befonberS für bie

Slnftalten in SEÖiener^euftabt unb 2^ä^rifc^*3Öei§fir(^en.

Sfuc^ein Unternehmer tagt ^erarbeiten. Die Söfnte ber

SBcißnä^erin finb adjtjefjn, fec^getjn, jtoötf $elter
j ;

*

pro £ag. Die $>alfte beä 8ol)ne$ barf jebe einjetne für
j
/ ^

„^ebengenüffe", unter benen fjicr in biefer bötunifcfyen

Slnftatt an erfter ©tefle natürlich „2öu auteln" fteljen, Der*

menben. Die anbere §älfte luirb ifnien nufcbringenb an*

gelegt unb beim 2lu«trttt eingef)änbigt.

»Karbon/ frage id) ben S3ern>atter, „unb tote ift bas

bei ben Sebeu$länglid)en? Die erhalten bod) tpo^t
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ihren üotten tfofjn, ba ftc bod) öom nufcbrtngenben anlegen

feinen 9hifcen h<*ben!"

„Sfltin. Drbnung mufc fein! Auch bie Sebenelängliche

erhält nur Den falben Sohn, bie anbere #älfte ermatten

eben bann — bie Grrben." £)iefe Aufbewahrung gefdjteht

öietteicht auch mit Wndfidjt auf bie mögliche SBegnabtgung.

$err t>. §oljfnecht, ber ®nabent>ermittler, ift bamit $h>ar

nid)t fetjr t)erfd)toenberifd>. $>e$hnlb teiben gcrabe bie *Be*

bauern$tt)erteften, bie ßebenälängttchen, unter ber garten Straf*

toerfchärfung ber (Sntjiehung Unreä falben ©träfltngSlohne«

!

£>te übrigen Arbeitäfäle befchäfttgen bie (Sträflinge in

einer SBeberei nub ©pinnerei. (5lf unb neun

$ellcr ift fyier bie tägliche Entlohnung. 3n einer SBerfftätte

merben 33cttncfce für Äinberbetten geflochten. 5Me

fdjlechteften Arbeiterinnen »erben für bie gabrifation üon

^apterbüten öermenbet. §ier ift ber höchftc (uereinjelte)

l*ol)it ad)tjchn gelter, bie niebrtgften ööhne finb brei

unb ein §ellcr täglich-

„Diefe ba, bie nur einen $>eller fcaglohn belogen Ijat,"

erflärt mir ber Vermalter, „ift eine grau, tjodj über

bie (Sechs ig. <Ste ift julefet nur fechjehn £age im ÜRonat

arbeitsfähig geroefen." £)a$ Alter öerurfacht alfo eine

furchtbare ®trafoerfd)ärfung für beu Sträfling ! £)iefe hohe

©echäigerin, bie üou bem einen geller STaglohn einen halben

uufcbringenb angelegt unb ben anberen geller auf bie £>anb
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befommt, mu§ länger al« einen üttonat fparen, nm fid)

einmal eine SBndjtet ju gönnen ober ba$ Kapital gur

Jranfierung eine« Briefe« unb jur <5rfd)tt>ingung ber

Soften bon Briefpapier unb $m>ert ju erreichen!...

&>ie heifit ber Spruch über ber £ür, an ber xoix jefct

borübergehen

:

£) ^err, ÜDctne 23 a mit} ei $ igtet t ift gvofj,

3)u fyaft tnid) auö bei* unterften Jpöüe c v I ö fl

!

tfiutt betreten toir einen Schlaffaal. 21 Betten fielen

hier. Grinc Kontrolle bom (£ang au« ift toäfyrenb ber 9fad)t

nicht möglich-

£)te fromme Schtoefter fdjtäft nacht« in einem iJim*

merken — neben ben Sträflingen. 28enn man fic

brauet, fo pumpert unb flopft man an bie flauer, *Rur

entferntere Schlafftetleu fjaben eine Bcrbinbung burd)

eine &ttnget. £)er primitibe SBerftänbigungSapparat läfct

barauf fchlie&eu, bajj bie dächte ber Tonnen unb auch ber

meibüdjen Sträflinge gewöhnlich uugeftört bleiben.

Die Slnftatt hat auch eine Schute. Unterricht erteilt

feine Mehrerin, fonbern eine dornte. 3ebe grau unter breifeig

3a!jren ift fchulpflichtig. ®ruppentt>cife toirb am Vormittag

eine Stunbe in Weligiou, am Nachmittag eine unb eine

^albe Stunbe Elementarunterricht erteilt, „SJJtandje

ift fyitv hereingefommeu," fagte mir bie Dberin befriebigt,

„bie bei Übergabe ihrer Offerten btoj? brei Äreujeln machen
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fonnte unb beim gortgehen mit Stotj ihren Konten

fthreiben tonnte."

3m geller liegen bic Strafjellcn, bie Dampf*
wäfcherei unb bie 33 rotbä cf e rei. Der föafy$eit bic

(fch« : Slnch ber Äetler ift liajt unb luftig, nur ein fd>tt>adjer

faurer ®erud) ift wahrnehmbar. Die Di«jip(inarjeüen

fönnen oerbunfett werben. <3ie enthalten nnr eine $olj*

prüfte. 3e nach bem ®rabe ber Strafe erhält ber (Sträfling

nad)t$ einen 3trohfacf, eine Decfe ober — nichtö. Der

"Warne ber bjc* jeweilig Internierten ift mit treibe auf bie

lür geschrieben. 3ufäüig blieb mir ber *iame ^awücjef
im ®ebächtni$, er ift mir fpäter noch einmal aufgeflogen.

£>er SBerwalter jeigte mir ba$ ^trafregifter, bamit id> and)

bie 3trafgrünbe rennen lerne. «Sunt $3etfpiet: „SB e gen

anftöjjiger Sieben im Schlafzimmer — üier

Stunben (£tn$clh af t, einmal g a ft e n, h arte $£<*9**"

ober „£räge unb naehläff ig in ber Arbeit — brei

Xage Grinjelhoft, einmal Saften. 41

Grine anbere Strafe

erfolgte wegen — „unerlaubten Schreiben« eine«

gtebe*"... Dunfeihaft ift übrigen* im ganzen 3ahrc
i

feine oerhäugt worben. Der 9iame %*awlicjef taucht in

ben Strafprotofoüen immer wieber auf. Söiefo?

„3a, bie ift nicht ganj normal," erflärt ber Verwalter.

„28ir haben fo fünf, fed)* SBeiber tytx, bie nidjt gan$

normal im oberen Stüberl finb. Slufjer ber ^awliqel
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fjaben wir Jefet nod) eine brunten in ber ftorreftion. 2Ba$

fotlen nur benn tun mit benen, wenn fie fo toll ju fdfyrcien

anfangen?.

.

5Iu<f) f)ter in &ept) atfo einige Sträflinge, an beren

3ured)nimg$fäfjigfett felbft bie SlnftaltSleiter jroeifeln.

SBBerben fie ftörenb, fo ftetft man fie in bie Strafjellen

im ßeßer!

$ter brunten ift aud) bie «rotbäcferei. Selbft*

öerftfinblidj fungieren bie SBeiber fjier al« 33äcfergel)tlfen,

fie l)aben ben STcig gemtfcfjt, ber r)ier in enormem £rog

l)erumf(f)toappt, fie fteuren am riefigen, blanten 33a<fofen,

fie reiben bie barmen, fauer buftenben Brotlaibe in bie

®eftelle ein... daneben ift bie £)ampftt)äfd)erci. (Sie

ift momentan nid)t im betrieb. £)te £)ampffeffel blinfen

unb gfängen. Grine alte 9ionne wirb mir f)tcr öorgefteflt.

w$)aS ift unfer geprüfter $)ampffe ffeitler." SiHrflid),

biefe SHonne fjat im 3af)re 1870 bie gefefclicf)e fteffctyeijer*

Prüfung abgelegt. Seitbem ift fie r)icr Leiterin ber Sträflings*

batnpffoftfdjerei. 3ft ba« nidjt aud) ein berftetfte« Stüd

grauenemangipation? 3Jlan bürfte übrigen« gerabe unter

Tonnen nod) mandje merftüürbigc (Snttotdlung entbeefen

fönnen.

3um Bureau be« §errn 33erroafter« nueber auffteigenb,

fagt mir ber Tieine gemütliche ,£>err, auf« bollfommenfte

böljmafelnb: „3a, mir müffen eiferne Strenge entfalten!"

@ro§mami, Dftreteu&ifdje ©ttofonftoltcn. 6
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Watt t)ört bic bargen Söortc, aber ftc Hingen etycr auf*

fdjttetberifd) ate furcf)teinflöf?enb. £)a finb baS refolute

Siefen ber ftrau Oberin, tljrc $Bortfargl)eit, tyr ftrenge*

®eftdjt, iljre rafd) jnrnenben Augenbrauen, iljre furjen

33efeI)Ie an bie Sträflinge fdjon erfd^rerfenber.
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28er oon 8öten au$ nur einmal nad) $rem$ gekommen

ift, bcr ift aud) nac^ Stein hinübergegangen unb öor bem

großen $omple$ ber ©trafanftalt, bem (Depot ber Liener

SBerbredjereqeugung, ftcf)en geblieben, gtoax ber Soften, ber

t)ier mit aufgepflanztem Bajonett öor bem feftungSäfjnlidjen,

mit einer übermannSfjoijen Üttauer umfriebeten ($ebäube

auf* unb abmarfdjiert, bulbet fein alljutangeä 33ern>eifen.

2lber unfere ungeftüm arbeitenbe ^antafie l)at genug, wenn

ba$ 2(uge bann unb wann hinter ben bicfjt oergttterten

J^cnftern im erfteu ober feiten @totf bie Umriffe eine«

gierig fjinauSblicfenben StopfeS getoafyrt. $efonber$ im

Pommer fann man bergleid)en 28af)rnef)mungen nidjt feiten

machen. 2ttit einem ®efüf)l bumpfer ^efricblgung fefct

bann ber Spießer mit feiner jaljlreidjen gamilie ben 2i$eg

fort, ftür ben ganjen w 2lu$flug" ift ein ®efpräd)$tf)eina ba.

„23ie(leid)t war'« ber <!id)inger?" fagt ber Eater. „Ober

ber Sraufdjer," lifpelt bie Gattin. „Ober ber...- 9Hit

jufriebner, gefertigter 'pljantafie fefet bie gamilie bie £anb*

partic fort. .

.

$)te Hnftalt (Stein ift eine Heine Stabt. 3fjre @in*

woljner finb gctoöfjnlid) ungefähr taufenb Häftlinge.
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Sföenn man bebenft, bafc bie $erren im Suftijmtnifterinm

Stein al« btc sJJhtfteranftaIt Im föeidje erflaren, erfdjrecft

einen fdjon biefe 3al)I, benn, nm bei biefem 2lntaj? ben

2Iu8fprud) eine« ©efängniäbeamten attä einer anberen

Slnftalt jn gitteren : gibt feinen öcrnünftlgen, gefunben,

wohltätig tüirfenben Strafnottjug bei mefjr ate 400 ©traf*

lingen in einer Slnftatt." 2öie follen ber Direftor, ber

Öefjrer, ber i©elftlfcf)e, &or aftem aber ber 2lr$t, tanfenb

Sträflinge im 9luge behalten nnb inbibibuett beurteifen unb

befjanbedt fönnen? Unroi(lfürUd) fann ba ber 33efferung$>

fähige in ®efettfd)aft be« tnaljrljaft berrudjten SBerbredjer«

geraten, unniittfürlid) fann ba ber franfe Sträfling mit

bem Simulanten öertuedjfett werben, unmög(id) fann ba

für ben einzelnen ftet« bic für if)n paffenbe 2kfd)äftigung

gefunben roerben. bebenft man, ba§ oon biefen 1000 Straf*

(ingen bto§ 348 in (£iu$ell)af t unb atfo jirfa 650 Straf*

(inge in ® emeinfdjaf tsfyaf t untergebracht ftnb, fo

fann man ba« Selbftgcfüf)!, mit bem bie leitenben §errcn

im ^uftijminifterium auf bie ?lnftatt Stein bliden, nicf)t

meljr ganj begreifen.

Die Slnftalt Stein ift eine «eine Stabt. (Sin Straft

enthält bie (£injefjeüen, ber anbere bie $emeinfdjaft$jeu'eu.

Der (Sinaetjettentraft erinnert einen an ein gro&es,

feljr belebte« £>otet. <5r ift uad) bem Sternftyftem gebaut.

33ier lange, fdjmate ©änge in ben öier Sftidjtungen ber
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Söinbrofe, in ber Glitte be« Stern« tut erften Stocf ift

ctnc 9trt fliegenbe« Bureau untergebracht. £)er ütfergteid)

mit irgenbeiuem ®ranbf)otcI fattt einem mieber ein. Sifct

fjier ber Sortier? (Sine große llf)r mit boppclfeitigcm

3ifferb(att, Sdjreibpntte, Xtnte, gebern. $ier f)errfd)t ein

Sluffeber, ber t)on feinem jentraten <ß(afc au« ben ganjen

Xratt überfein faun. Seber ber öier (#änge f\at jioei

(Stocfroerfe, bie burd) (Sifentreppen miteinanber öerbunben

ftnb. (£ln fdjmaler gujjeiferner ®ang ift öor jeber $öaub,

an ber bie Sinjetgetten liegen...

3n ©efettfdjaft be« Dircftor« $errn Waba ftiut)

gehe id) bie fetten ab, juerft in bie ?(rbeit«jetten.

3)er Stuffeher öffnet bie erfte 3ette. £ier fifet ein

(Sträfling, ber mit ber (Srjeuguug toon Xonpfeifen be*

fertigt ift. ,,£)a« finb unfere Steiner Wtrfte/ fagt ber

3Mreftor unb jeigt auf eine platte, auf ber einige Dufeenb

Söürftc au« grauer, weicher Xonmaffe mo^geotbnet (legen.

Drunten in ber ®emeiufchaft«haft nrirb bie 90ßaffe zubereitet.

£)ier in ber ßiitictjette ftef)t je eine $re§mafchine, in bie

bie Xonmürfte eingefügt »erben, um a(« ^fetfenföpfe für

orbinären Xabat au« ber SSflafchtne herausgenommen &u

werben, fteben bem „Treffer" ift bie 3elle be« „<Pufeer«",

ber bie rotye gorm ber Xonpfeifen 31t forrigieren f)at Grfn

2Irbeit«penfum ift hier öorgef^rieben.

3n jttei Stocfroerfen wirb uon ben (Singelfjäfttingeu
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nur Briefpapier erzeugt. 3n ben 3^en ftetyen <Sc$tag*

unb ®ummiermafd)iuen. 3n bie <Sd>lagmafcf}tne wirb

ein üierecftger Heiner Bogen eingelegt. Sin @djlag! unb

baS Rapier fommt, alle öier (Scfen eingefaltct, al« Hubert

tüieber IjerauS. 3n ber nädjften &tik ift eine ©ummier*

mafdjine, in ber biefe toertä gebrauchsfertig gemalt

werben. 3n anberen 3e^cn finb „SKänberer" an ber

Arbeit. Briefpapiere unb Huberts werben fyzx übereinanber*

gelegt, fo bajj bon jebem einzelnen Blatt blofc ein fdjmaler

streifen frei bleibt, biegen Rimbert Blatt beifammen, fo

fäfjrt ber Sträfling mit fc^toarjcr garbe über bie ^unbert

freigelaffenen (Streifen: ber Zt au er ran b für Briefpapier

ift fertig... 3n anberen gelten arbeiten „^rctger". £>a$

elegante Briefpapier erhält lu'er Sonogramme ober dufter

eingeprägt.

2Iu$ ben iJuchthauSjellen toanbert bie fertige Arbeit

in bie listen, gtänjenben ^apiergefctyäfte ber Kärntner*

ftrafle, Don ^träfltngSljänben manbert e$ in bie flafferten

forgfam behüteter junger Säbdjen...

Biele 3eHen finb in «Stein mit geidmerffcf}em SBanb*

fdjmucf oerfeljcn. Bleiftiftjeicf)nungen, Drnamente, SUpeu*

lanbfdjaften, Berge, Söafferfälle, Siefen fchmücfen bie SEöänbe.

„3a, mir haben mannen fähigen aftenfdjen ^ter ge*

^abt/ fagt ber $)ireftor; „ba$ ift burd)n>eg$ &on (Strafe

lingeu gemacht/' £>ie Spuren eine« befferen Sftenfchentypua
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bleiben eben and) im 3ucWau$ jwtüd unb bie nad) ifmen

Ijtetyer fotronen, genießen biefe ©puren.

*3a, ba« ift richtig," fagt ber £>ireftor, wäljrenb nur

in bie näd)fte 3«^e treten, „ba fyaben wir einmal einen

(Sträfling Ijier gehabt, ber t>on 38eruf ^öürftenbinber war.

$ier feljen <&it nod) bie guten folgen !" 3n biefer 3eüe

fagen Jöürftenbinber an ber Arbeit. Einige erzeugten Kleiber*

bürften, anbere 33orftwifd)e, wieber anbere <£trof)Wtfd)e, ein*

Seine fogar $aarbürften. 3n mannen fetten waren ©traf*

finge blofc mit beut $errid)ten be« Material« betraut. Die

weiften fo 33efd)äftigten waren junge ßeute.

„Da war e« ja ein ©lücf für ötete, bafc bamal«

äufäötg ein dürften bin ber in ben Werfer fam!"

„9tatürltdj. ©er 33ürftenbinber bon Slnno bajumal

mufcte einen 5luffcr)cr in alle 28iffenfcfjaften ber dürften*

binberei einweihen unb biefer 3luffcr)er gibt feine Söiffeu*

fdjaft jefet weiter. 2öenn bie ba l)tnau«fommen, fönnen fie

tt>enigften« ein ©ewerbe! Übrigen« bürfen wir ntd)t ju biet

erzeugen, beun ba« alle« finb ja nur durften für ftaatlidjc

Bureau«, ärartfd)e Slnftatten, ^oft*, £elegrapl)enbureau« :c"

3n einer $njal)l 3c^n werben — s$atentf lof ett*

ftüfjte erjeugt. 3n ben ßinjeljelleu wirb ba« §olj ge*

fefmitten, gebredffelt, poliert. On ben SEBerfftätten ber ®emein*

f(^aft«^aft werben bie älofettftüljle enbgültig abjuftiert. (5«

ift ba« Unternefjmerarbeit. Die $lofettftüf)le finb patentiert.
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3n ber 3(nfiott fetbft bleibt feiner uou btefeu f)öcf>ft nfife*

liefen ®ebraitdj«gegenftfinben. . . Da fteftt in einer flftauer*

fyöljtung jeber 3^ße ein alter &übcl mit Stfebrett auf ftemen

labern, bcr im #ebarf«falt Ijcrborgcroüt roirb. 3n ben

©emelnfd)aft«jetten eriftiert nitf)t einmal bic 3flaucrf)öl)tunö 1

Der ^übel fteljt bort in einer 3tmmerede, notbürfttg uon

einem §oljoerfd)tag umgeben. 3n ber $rü!)e ift
7

« Ijier fein

Itcbltdjer $ufenthalt. . . Die Vilbel au« alten 3eWen »erben

am borgen geholt unb in eine grofce £onne, bie ftd) am

(£nbc eine« jeben ®ange« befinbet, cutleert. Diefe 2ftorgen*

ftunbe ift für normale ®erud)«organe eine f)arte ?robe.

33on ben Tonnen roanbert bcr Unrat in ben $otroagen.

Der #ot»agen fäljrt bnvdfi Dorf ju einer Ablagerung«*

ftättc.

Die Dorfbe»of)ner finb übrigen«, »ie man mir

mitteilt, rebeüifd) geworben, m'ellcidjt nur ir)re Sftafen, unb

motten bie Sßaffage be« SEBagen« burd) ba« Dorf nidjt meljr

geftatten. Da« fann bann fd)ön »erben in (Stein... Söa«

bie Äanalifierung anlangt, fo ift fic unterm §unb. 3d)

fyabe, at« id) bie paar alten niebrigen S3abe»annen im

Heller, bie „$3äber" genannt »erben, beftdjtigte, bie 9tafc

feft &erf>atten muffen, fo penetrante Düfte fteigen öon ben

Kanälen herauf.

3a bie „33äber" !. . . Unb Ijier werben patentierte

£lofettftül)le erzeugt!
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(Ein flrufcen&er junger ÜHann.

Der ^luffc^cr öffnet bie fetten fcf>r rafd), fo ba§ bic

"Sträflinge fidj nidjt erft oorberciten. §intcr ber Xür, bic

jefet auffliegt, fifct ein junger, fräftiger, gefunb auSfefyenber

yffltnfä, ber eben mit Dottern 9ftunbe $3rot faut, in ber

§>anb ljält er einen — (Strumpf unb ftrieft.

„Oft ba* bie «efdjfiftigung be« Sträfling«?" frage id)

ben Direftor.

,3a.«

Die £ür roirb lieber geftfjloffen. Ungeftört fann ber

junge 3ttann weiter fauen unb ftriefen.

„®ibt eS für einen jungen, fräftigeu 3flenfd)en," frage

td) ganj erftaunt, „feine anbere 33efcf>äftiaung in ber 9lnftatt

ate — Strümpfe ftritfen?"

„Söir bebauern e« fctbft ! Slber ma« foflen mir tun?

2ötr befommen feine anbere Arbeit!"

„(Glauben Sie, $>err Direftor, bafe ba« ftürforge oom

Staate ift? So einem jungen 9!ftenfcf>en fofl man fjier ein

(^emerbe beibringen, ber fotttc I)ier eine Arbeit erlernen,

bamit er, toenn er ljinauSfommt, tuetjj, auf meiere Söeifc er

fid) nun reblid) fein ©rot oerbienen fann!"

Der Direftor antwortet erft nad) einer ^ßaufe : „Dtefer

Strtcfer gehört übrigen« $u ben (Sebeffertenl (Sr rangiert

tu bie Kategorie jener 3ugenblid)en, bie eigentlich fdjon
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burd) ba$ ®erfdjt$üerfal)rcn, burd) bie SBerljanblung, burd)

ba« Urteil gebeffert finb! £ja... id) mu§ tf>n bennodj Ijier

galten . . . id) mufc midj nod) mit tym befdjäfttgen, trofebem

id) iljn ja fdjon fenne unb weuj, ber fommt woljt ntdjt

wieber... Unb biefe flaren gälte nehmen einem bie

bie man jur (Srforfdjung jener (Sträflinge braudjt, bereu

Söefen nidjt fo feiert ju erfennen ift!"

„«ine *Be|tte."

„3efet werbe id) @le ju einem ber ©efä^rfid^ften in

ber ganzen Slnftalt führen, ein fltaubmörber, ber ju w&ben$*

länglichem" berurteilt ift. Raffen <Sie auf, ber 9ttann wirb

üon gar nidjtS reben, al$ nur oom treffen. (5$ ift übrigens

ein gewalttätiger 33nrfd), ben id) au« ber ®ememfd)aft^

jette wegnefjmen mufjte, weil er einen riefigen Slnljang

brüben fjat unb fortwäljrenb aufzuwiegeln fuc^t."

£)er 2luffel)er [fliegt bie 3c^e auf. (Sin Sträfling tritt

un$ entgegen, ber SBerbredjertt)pu$, wie iljn ßombrofo be*

^rieben fjat. ©ein ganjeS SCöefen ift mt&trauifd), ftörrifd),

aufbegefjrenb. Grine niebere, jäf) jurücffliegenbe @tirn, tief*

liegenbe ftedjenbe klugen, uorfpringenbeS Äinn.

„Wa, wie gefjt'S?" fragt ber £)treftor.

„2ßie foll'S benn geljen? 2Ba$ fragen <&' benn?!*

„SBollen @ie nidjt lieber in ^rieben arbeiten? ©djauen
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3ie, Sic ftnb für lebenSlängltd) f>ier. 3ttad)en Sie ftcf)'$

ntdjt felbft fdjtoerer."

Der «Sträfling totrft jorntg ein: „gür mtd) gibt'« bei

bem (Sffen nur eine«: ^InauStaffen!"

„Das borf td) bod) gar ntdjt!"

ertoibert ber SebenSlängltdje, ben 9ftunb f)öfjntfd)

oergte^enb. „Sie fönnten fdjo'! Der Suftijminifter mödjt'

mi fdjo' begnabigen. (Sr tottl'« ja. SIber Sie toott'n net!"

„©effer ttmr'S, Sie toürben ttneber arbeiten."

„9to, efjnber arbeit' td) nt$, et) icf) ntdjt beffere

ftoft frteg'.*

„3cf> fann für Sie feine (gjetrafoft madjen.

"

„Wo, aber/ jtotnternb, „Sie totffen fd)oM"

nW) fo, id) fott burd)fd>tt>tnbeln taffen?"

*jmt blifeenben fingen ruft ber Sträfling: „Matürlt!

33ei ber ®oft fann ma net leben!"

2ötr gelten. (SttoaS Snftinfttoe«, STiertfdieS liegt in

bem ungebrochenen 2öefen biefeS „ßebenSfängUdjen''. 5lber

bafc er gegen bie ®oft in ben öfterreitf)ffd)en Strafanftalten

ttütet, ift nid)t gar fo „befttalifd)" . . . #et biefer (belegen* !

ljeit fyabe id) übrigen«, tt)ie in {eber Slnftalt, awf> Ijter ben
j

Direftor gefragt, toie ötet abnormale, geiftig ntd)t
\

gang intafte 3nbtoibuen in Stein feien.

„9iad> meiner Sdjäfenng — jirfa ^toanjig," nmr

fjier bic tröfütdjc Slttttoort.
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Sie «0f!.

3n ber #üd>e ift fdjon angerichtet. £>er £>ireftor ift

fo ttebenStoürbtg, mich $um SBerfudjen mit ber föranfenfoft

— bie normale SträflingSfoft frieg' ich ^ier nid^t ju fehen

— eingaben. SBieber fofte id> einen Söffe! üon einer

toäfferigen, mit ein paar gettringen Bewerten Suppe unb

lieber habe ich ein entfefetic^eö (Gefühl ber Schalheit, ber

®efchmacflofigfeit am ©aumen. 3n biefe Suppe öerirrt fid)

toohl nie ein fleimoinjigeä Stücf ®cmüfe. 'Da« ^tnbfleifd),

etwa« jäh, Ö<*n5 auägefogen, ffachfig, aber, mein (Sott, für

eine Strafanftalt . . . älMe aber muß bie normale Sträflings*

foft, bie in anberen 2foftalten beut Direftor gleichfalls jur

tyxobt oorgefefct wirb, fehmeefen?

3d) fofte auch ba* «rot. & tft loirflich gut unb id>

fage e« aud).

„3a, ba« «rot muß gut fein/ erflärt ber SMrcftor,

„e$ ift ja bie ^uptfäch lichfte Nahrung ber Straf*

linge, benn bie £ütfenf rückte tägltd), bie oer'trägt

ber SSerbauung^apparat nic^t! (Sinen SD^onat fdjmecft

e$ ben beuten, bann wirb eS ihnen öerhajjt!"

Gn einem großen Reffet toor un« tft — ®ulafd).

^Oft ba$ auch für bie tränten?" frage ich-

„Wein, ba$ ift bie fogenannte Littel foft. $)ie tft

für geflächte, ^crabgcfommcnc Sträflinge, bie eigentlich
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ntd)t franf $u nennen ftnb. iJirfa Ijunbert t'eute friegen bne.

Gslmnal ®ulafd), einmal eine ÜDMtdjfpelfe in ber SöodK."

3$ f)abe biefe oernüuftigc 3nftittttion ber „iWittelfoft"

in feiner anberen Slnftalt in Dfterreid) meljr angetroffen.

S£öir fomrnen ju ben 2lrbett«fälen ber „©emeinfdjaft*

litten", $ier tft unter anberem eine Dm der ei ein*

gerietet. (Sine treffe mit §anbbetrieb. Sträflinge al«

Sefeer, Sträflinge al$ Einleger. 2ludj eine Stereotypie

ift inftalliert. Die platten, bie ity felje, finb mäfjtg gelungen.

Ghrgeugt toerben Ijter nur Drutfforten für ®erid)te. 3n einem

anberen Saale tft eine Sd)neiberei. ä^n^B $ctt*c fwb

l)ter, fdjnetben ju, näljcn, bügeln. Der Direftor nimmt ein

Otfet jur Jpanb, an ba$ ein Sträfling knöpfe genäht Ijat.

„fta, bie knöpfe ftnb aber nia^t fef)r fdjön genäf^gotf!"

giin! fliegt beut Direftor bie Antwort ju: „Um 3 tt? c

i

$reujer fann man feine ftfjöneren $nopflöd)er

madjen."

„?lber um einen Safttag!"

„Dann toerbe id) einen gafttag unb Sie feine $uopf*

lödjer i)aben!"

2Bte nur brausen finb, fagt ber Direftor: „Sel)en Sie,

ba« madjt bie ©emeinfdjaftsfjaft. (5m gefährliche« Söolf!

£>a Ijeijjt e$: fid) nldjt au* beut ©leicfjgettHcfjt bringen

laffen, ftreng unb geregt bleiben! Unb unter bie mujj td),

weil tdj ju toenig Grinjeljellen fyabe, mannen fyalbweg*
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23cfferen ftecfeu! 3d) fordere mir jtoar bie Seute fo gut ufj

fann, aber id) l)ab' r)att bod) ju wenig GEmjel&etten."

I

3n einem <Saal ber ®emeinfd)aft«l)aft bei ben ©d)uftem

ljör' id)'« attf einmal jttutfdjern. 2öa« ift benn ba«? benfe

id). @ielje, ba fjängt an ber Söanb ein Vogelbauer neben

einem anberen. (Sin Meinet <&ti\d 3ucfer ftccft jtotfctyen ben

troffen. £>ie beiben ftanarl Ijüpfen Ijerum unb Hjr ©e>

ätottfdjer tut tt>of)l... £)er £)treftor erflärt mir fpäter:

„SBenn einer, ber eine (auge Strafe f)at, fid) braö bereit,

fo geftatte td) iljm fo ein 23ogell)äuferI. £)a« fann für einen

brat>en (Sträfling meljr fein, als <5ie fiö) oiefletdjt bor*

ftetten ! (£r Ijat ein tebenbtge« SBefcn neben fid), um ba«

er fid) fümmert, für ba« er forgt, ba« er neben fidj fpürt!"

Dtefe 3bee ift eine fo einteudjtenb richtige, pfydjologifd)

toerftänbige, bafe barüber fein 2Öort ju oerlieren ift. Cr$

tjat in Stein Sträflinge gegeben, bie fo ingrimmig menfdjeu*

fetnblidj waren, baß ftc mit niemanben in ^rieben eine

3eüe teilen tonnten. £)er StotfU ocr gegen atte, ift

ifjnen unöerfö^nbar in« ^eroenftyftcm übergegangen—
einen Keinen Vogel aber Ijaben fie mit aller liebenben

3nbrunft, bie unbefyoben in tyrer 33ruft gelegen, gehegt

unb gepflegt. 3d) fenne ben gall eine« jungen, im Umgang

mit TOenfcfyeu Ijödjft genmltfameu 33urfd)en, ber faft bic
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.^älftc feiner toenigen geller 2lrbeitsprämie für Vogelfutter

ausgab, feinen „tfanari" tägüdj babete, fütterte, befyutfam

in bie $änbe naljm, ftretd>elte, f)od$telt, bamit er frlfdje

Öuft einatme unb ber... einen 3eflengenoffen mit einer

(Sifenftange nieberfdjlug, fid) auf« neue für 3a^re ben 3ut§t-

l)au«aufentf)alt fieberte, toetl ber anbere ba$ genfter unoor*

fidjtig geöffnet fyatte, fo baß ber einjige gute (Sefäljrtc be«

jungen #urfd)en, fein „Äanart*, in« greie entftor) . .

.

3m «e&rängt.

Sfctr gefjen in« Bureau be« §errn ÜDireftor« junid.

dbtn ift 9luSfoetfung. Sluf einem (Sange fteljenb, (äffen

nur bie üftaffe ber Sträflinge an un« borübergefyen. <5tn

Strom öon Sträflingen, alle fcfjon in ber bunflen hinter*

montur, bter bi« fünf in einer Steide. £>er ganje ®ang

ift fdjwarj öon 3ttenfdjen, bie Stiege ift gebrängt ooö.

$)abei fdjtebt fid) biefer 3ug nat3d öorn mb will bodj fein

<5nbe nehmen, 9lad) Rimbert ober fjunbertfünfjtg Sträf*

lingen taucht bann unb toann ein 2luffef)er auf, ber ge*

mäfyid) cinl)erfd)reitet. Vor un«, hinter uns, neben un«

Sträflinge . .

.

„Dtcfe Sflaffe," flüftert mir ber SMreftor ju, w ju be*

fjerrfdjen, ift nidjt fo leidet.

Um biefe ßeute ju befyerrfdjen, mu& iö) tolffen, nm«

fie benfen. 3d) rebe ja Diel mit if>nen. 3lber id) mu§ in

Okoßmann, Öftertetd)ijd)e ©trafatiftalten. 7

Digitized by Google



98 ©tcin

n>id)tigeren gälten gerabe üon ifjren geheimen 93erabrebungcn

erfahren. DeSfjalb fyabc idj unter ben ßeuten meine Äon*

ftbenteu, bie mtdj öon jebev mistigeren 35erabrebang im

unterridjten ffaben. Sie fönnen fid) benfen, bafc ba8 mit

großen Sd)n)terigfeiten öerbunben ift. $>te Sträflinge ftnb

fcfjr mifctraulfd) unb Raffen bie „ f d) tu a r j * g e l b e n £ um p e n",

wie fie jeben 33erbäd)tigen Reißen. 2lud) finb biefe 48eriä)te

natürlid) ntd)t fein: juöertäfftg ; id) muß fie immer erft über*

prüfen . . . 9lbcr ba$ alle« ivärc meine gcringfte Sorge.

£)a$ Srgerlidffte ift, ba§ id) fo ferner paffenbe Arbeit für

bie ßeute auftreibe. 9Jamentlfdj ber junge Sträfling foütc

l)fer in ber Stnftalt gerüftet werben für« Seben; er fottte,

roenn er fdjon fyier fein muß, etn>a$ lernen, um fid) brausen

fein #rot uerbienen ju fönnen. 3unge Öeute fottte id) nid)t

mit Striefen unb Satfelpfcfcn befestigen muffen! Uber*

fjaupt, üietteidjt fottte mau in allen fragen be$ Straf*

öolljuge« aud) un6 ©efängnisbeamte anhören. 3n DeutfdV

(anb madjen bie StrafanftaltSerfaljrungen bereit« eine ganje

Literatur au«. 2ttan fottte audj in Öfterrcid) auf bie Stimme

be$ erfahrenen ®efängni$beamten Ijören!" Siber id) fürdjte,

e$ toirb toettergeftriett unb getieft.
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93on SttafcleinSborf über 3n$er$borf ititb ^öfenborf

Rumpelt eine nicht fefyr großftäbtifche Öofalbarjn nach Liener*

^JJeuborf. Vorbei an jammerooü'en ^iegclarbeitermofmungen,

oorbei an armfcligen <ßarterrehäu$chen, jtoifchen benen patfeh*

meiner (Srbboben, ungeregelter Stragengrunb, ganje (Seen

oon Äot unb Wegen liegen. Dttafrlng, ma« bift bu für

ein oornehmer Jöürgergrunb neben biefen traurigen böhmlfchen

Dörfern öor ben Floren SBienä! (SineS baoon ift Liener*

$feub orf, an beffen (5nbe „ba$ Softer" Hegt, in beut bie

„efjrtoürbigen ©chtoeftern jum guten £>irten" ihre Werfer*

meifterbegabung betätigen.

3d) trete in ba$ Bureau beä §errn 3nfpeftor$ ber

©eiberftrafanftalt, jetge meine Legitimation öor unb bitte,

mich gefättigft burd) bie Slnftalt 31t führen.

„Sofort!" erroibert ber 3nfpeftor, „ich muß nur öortjer

bie ehrroürbigen <Schn>eftern oerftänbtgen. Wefjmen ©ie

$Öäl)reitb ein ^öote hinübergeht, mujj ich warten. (5$

bauert lange, ehe Antwort fomntt. ilngebulbig gehe ich auf

unb ab, ärgerlich bebenfe ich, *>a6 watjrfcheinlich jebe Minute,

bie ich h*** nicfjtstuerifch toarteu mujj, brüben in ber Slnftalt
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jur Ghrjietung be« gemünzten Crinbrucfc« gcfd)äftig bcnüfet

wirb. <§d)\k$iid) wirb ba$ Söarten gar ju langweilig unb

id) bitte ben $errn CVnfocftor, mir jum Zeitvertreib ünp
wetten bic Dienft* unb £>au$orbnung ju leifjen. ®an$ be*

ftürjt fragt er, ob idj fie mitnehmen Witt. 9£ein, beruhige

id) tyn, nur burd)blüttern. Da finbc id) gteidj im Anfang,

in ber Dienftorbnung, einen intereffonten Paragraphen:

„Jrembe, aud) wenn fie einen beljörbltdjen (£r(aubui&

fdjein fjaben, bitrfen nidjt länger als eine (Stunbe in ber

2lnftalt Derweilen."

Sine ©tunbe! SBaljrfjaftig, üorfid)ttg fjaben fid) bie

©d|Weftern ifjr ®aftred)t geregelt! (Sine @tunbe für ben

gangen großen ^Betrieb einer (Strafanftalt ! Da fann man

freilidj alle „<Spaf)er öon ber Slnftatt fernhalten", wie e$

in ber fürglid) erfdjtenenen geftfdjrift jum fünfjigjährigen

^eftanbe ber 5lnftalt Reifet Da fann ftd) aud) fdjwerliä)

wteber ein Slnfläger finben wie Dr. Seopolb 8B Ittel*

fjöfcr, ber Herausgeber ber „Sßiener mebijinifdjen SBodjen*

fdjrift", ber im 3al)re 1864 einen erbitterten $ampf gegen

bie 3uftanbe in 2Öiener*s#euborf eröffnet fjatte... Unter

folgen Umftanben ift uteüeidjt in ber §au$orbnung meljr

au feljen al« im £>aufe. Sieft man ba jum 23etfpiel einen Ghrlafc

ber DberftaatSanwaltfdjaft 2Bien, wonaef) bie £uberfulofen

bei £ag unb D?ad)t gefonbert öon ben anberen ©träflingeu

ju galten finb, fo fennt man fdjon ben fürdjtertidjen Söürg*
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enget biefe* wie jebe$ ®efängniffe$. tfieft mon in ber £aus*

orbnung, bafc jeber Sträfling nur einmal in sroci Mo*
naten ein 33ottbab nehmen barf — ein ^ujjbab liegt ba*

jtt)ifd)en —, fo friegt man eine 9lf)nung Don ben SHetn*

UdtfeitSbegriffen öfterreicf)ifcf|er 33el)örben nnb efjrtoürbiger

Sdjtoefteru. Unb SÖaffer ift bod) fo billig! SBie überall,

barf oud) f)ier ber nmblicfyc Sträfling nad) oicr ober nad)

\tö)$ 2Bod)en je einen $3rief ermatten unb abfenben, bodj

mufc e$ natürlich ein 33rief „unbebenflidjen 3nf)alt$" fein. .

.

(Snbltdj uad) langem ©arten barf idj hinüber. j$m\

^djtoeftern „Dom guten $lrten" begrüjjeu midj fteif unb

roortfarg. Da8 erfte, toaS fie mir seigen, ift bie 2lnftalt$*

fircfye. 3d) trete ein, aber toaS ift ba$? Sttnfd)*" bem Slltar

unb ben hänfen ftefyt ein }aalf}oI)e$, fauftbiefeä, graues

©itter. Der Stttor ift gefdjüfct bor ben «liden ber ju ifjm

glefyenben . .

.

„Unb tt)o ift bie Ransel?"

„Dort (in!« in ber ddt, aud) hinter bem bitter!"

Sltfo aud) ber 'tßrebiger, beffeu 2i5ort einbringen fott

in bie $er$en ber $>örer, ift f)öd)ft oorfid)tig hinter bem

bitter placiert. Die Diener (SotteS auf (Srben finb fo üon

ben ©ünbern fdjarf unb beutlid) fepariert.

Über lauge, Hd)t getünd)te (Sänge geljen toix gum

Slrbeitsfaal. Die Sdjroefteru immer öoraus, ftumm unb

wortfarg.



104 Söiencr - SRcuborf

£)er 3nfpcftor öffnet eine Z\xx: „Der Arbeit«*

faal ber SRücf f älligen." 109 grauen ft^en fytt im

Saal, abfcheulidje alte Söeiber mit üerfniffenen, jwinfernben

SBerbrechcrüifagen neben jungen, im $luöbruä ernften, glatten

®eficf)tera, öon beneu man c« gar nicht glauben mag, ba§

fie „Wücffälltgen* gehören. Söie biel Schablone mag in

ber Einteilung fteefen! üflancheS noch regfam üeranberttche

üttäbdjen mag ba neben oerfommenen betteln placiert fein . .

.

Me finb mit £>anbarbeiten befdjäftigt, mit Sticfen, Spifeen*

fdmeiben, SBeignätjerei, bie Ungefchitfteftcn ober bie Unbeliebt

teften mit ^paftelfortieren. 3n jebem Saale finb gewöhnlich

jwet Tonnen.

„SBärjrenb ber Arbeit wirb immer gebetet/ fagte

mir fpäter ber SBerwalter, „ober e8 werben ^eilige

ßieber gefungen ober e$ wirb au« ^eiligen ^öüt^ er

n

ü orgelef en."

„ Ununterbrochen ?*

„beinahe ununterbrochen. * <5r macht mir gleich

ben ®mnb Dcrftänblich. „Riffen Sie, ba wirb ber Sträf-

ling ganj erfüllt Don religiöfcn ©ebanfen, ba ift lt)m bann

ber ßopf fo Doli bamit, bajj er an feine Sachen gar nicht

benfen fann."

£>t)ne laut $u wiberfpredjen, höre ich biefe Söegrünbung

an. $)a& ba« ®ebet, wenn e$ nur mehr pure« Sttortgeräufcf)

ift, ben Sträfling nicht ablenft, fonbem ihm nur läfttg ift,
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ba« werbe id) einem Sftanne, ber jahrelang mit ben „ guten

$>irtinnen" umgebt, ntdjt meljr beizubringen vermögen. 93on

Wetter ©ebetöiuut bie <5r$lel)ung$metf)obe ber @d)tt>eftern

erfüllt ift, ba$ lefjrt ein <5afe, ben fie in großen, weithin

fldjtbaren Oettern an ber SCBanb eine« SlrbettSfaale« an*

gebracht fjaben:

„SBer auffjort ju beten, fängt an $u jünbtgen."

3m jtoeiten 2lrbeit$faal ftfceu 3 u g e n b i i d) e unb d r ft*

mal ige bei ifnren £anbarbeiten. grüfjer toaren bie 3ugenb*

ttdjen öon ben (Srftmattgen getrennt unb ba8 mar beffer,

benn unter „Oftmaligen
u

roerben bloß bie toegen eine«

SöerbrecfjenS erftmaltg SBerurtetften öerftanben. 93ergefjen

unb Übertretungen fann eine (grftmatige fot»ie( fie toifl

hinter ftd) fyaben. Wlan begreift, tote ölet eine Augenblicke

öon monier „(Srftmattgen* lernen fann... $)er Arbeits*

faat ber 3ugenMid)en ift mit einem fefjr finnigen SBanb*

fdjmud bebadjt. £>a fte^t — id) fpaffe nid)t — in großen,

weithin ficf)tbaren Settern:

„9Hd)te i fl fernerer gu ertrogen

als eine 9ieiije üon fd)önen Sagen."

2flan möchte ba$ für eine 33erl)öljnung ber ©träfünge

galten, bie biefcn @afe öiefletdjt ein paar 3aljre lang tag*

täglich bor 5(ugen Ijaben, wüßte man ntdjt, baß er ntdjtS ift

a($ ein unfägKitfi einfältiger Slnfporn jn jener falfdjen £)emut,
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bie biefen (Srjieljcnt Me Ärone ber menfdjlidjcn £ugenben

ift... Den ©aal ücrlaffenb, begegnen tobe einer Keinen,

beredten, greifen Sttonne. (gdjnefl ift fic an unS öor*

über. .

.

„Die l)at §aar' auf bie 3äfm'," fagte mir fpäter ber

93ertt>alter bon U>r; „in ber fteeft ein Korporal, unb jioar

ein ftrenger. (Sin ©lief öon ber unb atteä wirb ftab...

Überhaupt, energifd) finb fte, bie @djh)eftern. (5S ift Ja

aud) nötig."

3n ber #üdje ift gerabe bas 3ttittagmal)l fertig: (£tn*

brennfuppe unb ÜttildjreiS. Die großen £öpfe finb $ugebetft.

3lu$ jtocien fdjöpft eine sJtonne — oon ben £nbtvtittxinntn

mar nidjtS $u fc^cn — auf £etter $oftprobcn für ben 3n*

fpeftor unb für mief). 3d) benfe, id) !ofte nichts. 2BaS

mürbe ba« betoelfen? Übrigen« fteljt ber Sfei« gut au«*

gcfod)t au«, bie 2ttitcf) fomntt mir mäfferig t>or. Die «Straf*

linge befommen jroeimal in ber 2Öocf)e 70 ®ramm 8*leifd),

Stuetmat in ber SBodje 3micf>rei«, $tt)eimat $nöbet mit £ülfen*

fruchten ober ®emüfe, einmal, Montag, bloß ®emüfe. Daju

jeben £ag GEtobrennfuppe. STfjeoretifdj ift alfo bie 33er*

föftigung im söerfjfiftniS ju anberen ©trafanftaltcn ettt>a*

beffer, bod) bewerft felbft bie fdjon ermähnte geftfdjrift:

„Die @träfting«foft im allgemeinen ift gett>ij$ nid)t üppig

gu nennen unb tritt gerabe bei folgen ^erfonen, bie in

befferen 33erf)ältniffen lebten, nur (angfam eine ®croöl)nung
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baroa auf." 3n beffereu 33crt)ättniffcu als in ber Straf*

anftalt haben aber U)ot)l bic meiften gelebt.

Waä) ber (Schule erfunbige id) mid). X)od) befugen

fic oon 172 Sträflingen nur 25! £)er Unterricht nrirb

uon einer Spönne in Religion unb in ben (5(ementargegen=

ftänben erteilt.

$on einer ®efängui$bibliotf)ef friege id) uid)t$

$u fct)en.

dlad) ber $efid)ttguug fagte mir ber Snfpeftor: „Die

33tbliotf)ef mirb nicht üiel benufct, bie Sdjmeftern oer*

matten fic. ^auptfädjlid) finb 39ücf)er ba über ba$ öeben

ber ^eiligen, ^Biographien ber fettigen, (£rbauung$büd)er,

SDiiffionStoerfe . .
.

"

„Nidjt* 2Beltlid)e$?"

„Sä) glaube, ein paar alte fatt)olifd)e Slaleuber." grei*

(ich, ßrjieljer, bie meinen, bie 9ttaffe ber @ebete beffere

allein, bie fönnen auf ba$ foftbare £äuterung$mittet guter

33üd)er Oermten. .

.

3m Spital tfi ber 2lr$t ba. Zufällig." (Er tritt ju

mir unb üerftchert mir eifrigft, baß e£ nirgenbä fo fd)ön ift

u>ie in ^euborf. „Unter uns gejagt/ flüftert er mir mit

erftaunlidjer ^errraulirf)feit gu, „e$ geht ben Sträflingen ju

gut." £)a$ fommt mir fo plump oor, bafc id) gar nichts

barauf ertnibere. „Sehen Sie," fefct biefer rounberlid)e

greunb feiner Patienten fort, „e8 werben mir $um 33eifpiel
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Sträflinge oon Söien aus mit ber 33cmerfung: ,$erbad)t

ber Xuberfulofe' übcrftcltt. Uub fyler in ber Stnftaft toerben

bic Söeiber gefunb, runb, fräfttg." Da« ,3ucf)tf)au$ al«

Sanatorium! 3d> fjabe oon bem ©efdjmäfe genug angehört

unb getye.

^Bleiben nod) bie$orreftion$3ellen$u beftdjtigcn.

Sic finb oon außen ju oerbunfeln unb Ijabcn eine £ol&*

pritfdje.

„@ine fifet jefct brin," idj friege fic nidjt ju feljen, „bie

fimuüert 2i$af)nftnn. (Sine fdjrecflid) unreine <ßerfon! Sic

bie fid) befdjmufet! Unb bann Me Söutanfälle ! Sie toi« bic

Söalnifinnige fplelen." 3ebcn ^ftdjlater fönnten biefc

Symptome neugierig auf ben gall machen.

®efel)cn Ijabe tdj fic nidjt. Der Hrjt wirb toaljrfdjetn*

iid) finben, baß e$ biefer „unreinen ^erfon" aud) „ju gut"

gef)t, unb ber Snfpeftor bleibt bei ber Diagnofe: Simu*

lation.

„(£ine anbere," erjäljlt ber SSermalter au« feiner mebi*

jinifdjen ^rajrte, „Ijaben wir, bie fjat manchmal aud) fo

einen fürd)terlid)en 3orn, bafj fie gar ntd)t mefyr reben fann,

fonberu nur fo fdjreit: ,#frr...dj, d), d)...' Die la§ id)

jtoei, brei £age im Dtejtyltnararreft, bann fommt fie toiebtr

*u ftd).

.

3d) fef)e ben §errn 3nfpeftor ernft an: „ftommt fie

nxnigftenä roleber ju ftd)?"
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„9co, niefjt, baft fie trrfinnig mär', nein, fie rotrb nur

ttneber ru^ig."

33on bcn efyrroürbigen Sdjroeftern Ijaben roir mt« öcr*

abriebet unb jefct frage tdj ben Snfpeftor ganj offen:

„Serroenbeu Sie I)ier bie
<
3roang«iacfc?"

(Sr null mit ber Spraye ntdjt red)t fyerau«.

„$)te 3tt>ang$}a<fe ? ©eroölmlidj nid)t. . . 9tor bei

äufjerften ftfenttenjen. Sogen rotr, icf) biftiere einer bie

©träfe, ba fängt fie an 31t brüllen. 2öa« tritt man ba tun?"

„3n anberen Strafanftatten !ommt man ol)ne 3»ang^^

jaefe au«."

„5Bir gebrauchen fie ja aud) nur fetten."

3n Üttännerftrafanftalten, »0 geroig Diel brutalere

Sträflinge ju bänbigen finb, roerben 3Äan9^ia(*cn »H*
ongeroenbet. £)te frommen Sdjroeftern motten fie nidjt

entbehren...

Über eine« mug fid) ber §err 3nfpeftor nod) beftagen

:

über biefe „unglü effetigen f in n tidjen greunb*

f haften". £)a& e« iljrer in ^euborf ntdjt roenige gibt,

ba« lefjrt ein «lief in ba« Strafregifter. 5luf jeber Seite

tft ba« oietmat erroäfynt. £)a lieft man jum «eifpiet:

Sträfling £. f)at mit bem Sträfling mit bem

fie in finniger greunbfdjaft oerfefyrte, eine £ofe jer*

riffen.

Digitized by Google



110 Liener ; 9ieuborf

Strafe: SMerjefjn Xage (Sinjclljaf t, fedjSmal

Saften, fedjS fyarte ßager.

Üttandje Eintragung ift ein Heiner Vornan:

Sträfling Ijat, weit Sträfling mit tfjr

nidjt grennbfe^oft fd)lie§en wollte, gefdjrieen.

©träfe: SBier $age ($in$etf)aft, ein Soften, ein

fjarteä Soger.

Dramatifdjer ift e$ ein anbereämal jugegangen:

(Sträfling SB. fjat bem Sträfling SS. au« <5if er*

fudjt einen Xopf an ben $opf geworfen.

Strafe: Sldjtunbjwanjig Xagc (Siujelljaft, jroölf

Saften, $wölf l)arte ßager.

(Sin Sträfling (eigentlich : eine Sträflingm) l)at einem

onberen ein ^Butterbrot gefdjenft. SWan muß wiffen, toat

ba« für ein ßeeferbiffen ift : (Sin ^Butterbrot im ,3ud)t1)aufe

!

Hutf> bafür gab'« ©träfe. (Sine Strafe gab'« audj für w ba«

Xäufcheln bon SRebengenüffen". 3utoeiten pnb bie Dt«*

jiplinarurteUe aud) gefefewibrig. So Reifet e« einmal im

Strafregifter

:

Sträfling 2. wollte au« üftntwillen ni$t

in bie £ird)e.

Strafe: $ter Sage (Sinjet^aft, ein Saften,

ein ^arte« fcager.
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Staategrunbgefefe fiebert jebem Dfterreidjer 31t,

bafe er 51t feiner retigtöfen |i>anblung gejroungen roerben

fann. 9lber n>a$ ift ba« StaatSgrunbgefefc neben ben 50to($t=

befugniffen ber StrafljauSnonuen unb i^rc^ Snfpeftor«?. .

.

©er 3nfpeftor begleitet mid) au« ber ^tnftatt l)tnau$.

„Der brübere Xraft," fage idj, fdjon auf ber Strafe

ftetyenb, „baä'ift toofjl bie 3^ a «9^ a ^^ctt«anftalt?

SBiele Seiber, bie tfjre ©trafen oerbügt fjaben, fommen

bann nod) bort hinüber. 3ft e$ brüben Diel anberS?"

„SGBirb aud> öon ben eljrtoürbigen @d)tt>eftern öer*

mattet. . . aber im 3tt,an9/' ermiberte ber 3nfpeftor, „ift

eö fd)led)ter für bie (Sträflinge."

„SQöicfo?-

„GrrftenS fliegen fie feinen Übertoerbtenft. 33ei une

friert ber Sträfling bod) feine brei, uier, fünf Streujer

Öoljn. Drüben gibt'« feinen 8of) n. Deshalb gibt'« aud)

feine ^cbengenüf f e. Sllfo ba$ biffel epetf ober

Butter, ba$ er fidj in ber <§trafanftalt attroö^entlid)

faufen fann, ba« gibt'S brüben ntd)t. Jöei uns barf er alle

oier ober fed)$ 2Bod)en einen 33rief fdjreibcn unb empfangen.

Drüben gibt'« feine Briefe!"

3d) f>abe (eiber feinen (Sinbli<f in bie §au$orbnung

ber >$ttGng$arbeit$anftalt ©iener^euborf nehmen fönnen,

bo$ liegt fein (Stamb oor, an ben Ausführungen be*

3nfpeftor8 ju jiocifeln. 2Bie in Sfteuborf, ift e$ ja in faft
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allen berartigen Hnftatten. „£)ie 3toang6arbcit$* unb

4Befferung«anftalten bicncn baju, bic bort angehaltenen

^ßerfonen ju angemef fener Arbeit anjuljalten,

iljnen ben 933crt ber Arbeit flar juma^en unb

Ijieburd) bic 8uft ju biefer toad) juruf en." @o ju

(efen in ber «ibel beS offi&ieflen ftrimtnaliften, in ber

,,Dfterreid>tfd)en ®efängnt$funbe* be8 £)flerftaatgantoalt$

33tftor öettmatyer. 3d) frage: $ann ber mit fo frönen

Söorten gezeichnete £md ber 3n>ang«arbeit«anftaft ftuptber

unb brutaler ausgeführt, nein, üerljinbert toerben, als burd)

biefeS heutige Aftern? (Sin @trftffing, ber fein SBerbredjcn

im 3«^t^au« gebüßt t>at, wirb bann ber ä^angöarbeit«*

anftaft überfteflt. 3m äufyifyaviS hat er ein paar Äreujer

tfofjn gefriegt. 3m „S^ng" f°H burdj iftidjtenttoljnung

feine 2lrbeit$faft »abgerufen werben? 3m 3itd)tfyau$ hftt

er ftch bic ungenügenbe Äoft ein bißchen üerbeffern fönnen,

in ber 3n)ang«arbeit gibt es auch biefen deinen tfafjmfc

ber @inbrennfuw>e unb §ütfenfrüchte nicht!

3m £uä)tf)avi& fyat ber (Sträfling toenigftenä aüe fed)$

S&ochen burch einen lörief ben deinen toieber näher fommen

fönnen, im „3toanö\ öon &er ©träfttng erft narfi

brei 3af)ren lieber loSgetaffen »erben muß, ift ba« $or*

refponbteren unterfagt! 9ftan begreift, ba§ bie 3tt,ön 9
0,

arbeitSanftatt gefürdjteter ift als ber Werfer, man begreift

aber auch, baß fctbft ein öfterreicf)lfd)cr ©trafanftaftSbireftor,
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Stnton ö. 3Rarcot>tct), tu einer 1899 erfcfytcnenen (Sdjrift:

„Das ®efängniswe|en in Dfterreicf)" empört ausruft: ,,3d)

f)abe einige biefer 3lüail9öör^c^anftö^cn bt\uti)t, aber

jebeämat befiel mtd> ein ®efüf)l be$ brauen« unb jebeämal

mugte td) mir fagen: (Sin Slbfub ber abgefetmteften 83er*

brecfjer neben üerwaljrlofter, nod? nidjt mit bem <^trafge[efc

in Äonflift geratener Sugenbl Die alten, Ijier jufammen*

gepferchten 33erbred>er, bie ßanbftreidjer unb Bettler werben

fjier nüf)t gebeffert, ber SBert ber Arbeit wirb ifynen nid^t

ttar gemadjt, nod) weniger aber bie ßuft ju biefer wadj*

gerufen. Den 3ugenMid)en aber wirb fjier ein fdjrecfttdjeS

®tft eingeimpft !«

<&o urteilt über unfere 3wang8arbeit«anftaften ein

(Strafanftaftäbireftor, fein ®emüt«menfd)

!

©rofjinann, CfterreicfnidK Sttafanftaften. 8
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dint breite fonnige ßanbftrajje, Don $irfdjbäumen ein*

gefäumt, fütyrt oon £)berf)ottabrunn nad) ©ötteräborf. Die

$irfdjenbäume blühen, bie ffoeftgen, toeifjen Blüten füllen

ba« ®eäft in fdjneeige 23erRetbung, f)odj fteljt ba$ faftige

SBiefengras unb über bie nod) mattgrünen Selber ftreidjt

fofenb, bie $alme bengen fid) nrittig, (inber grüljlingS*

toinb... 3ft ba$ ba« SBetter, nm ein Buchaus gu

befudjen, nod) baju eines, in bem nnr Sugenblldje finb,

Surften jmifc^en toteren unb fjödjftenS stuanjig 3al)ren?. .

.

£>ie Slnftalt ift ein alte« (Sdjlofe ber ®rafen ©dijönborn*

s}3udjfjeim. Sßerttrtttert, brühig, riffig fd>on üon aufjen, bem

abeligen ®efcf)led)t längft ju gebredjltd), fyat e$ ber öfter*

reidjtfdje <Staat gemietet, um f)ter feine üttufterftrafanftalt

für 3ugenbltd>e anjufiebetn. „(5$ ift ein SRumpelfaften,"

fogt mir ber SMreftor nad) ben erften begrüfjenben 2öorten,

„man f)ätte bem ©rafen <§d)önborn feinen 9tteierf>of brin

(äffen follen! $la, toas »III mau machen. $)ie San*

fommfffion, bie baä ©ebaube ein paarmal — id) tyabe

(Sinftürje gefürchtet — befidjttgte, glaubt, bafj ber haften

noc^ nidjt jufammenbredjen nrirb. (Sic werben ja fefjeu, mie
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gut ber alte 33au für ein 3ugenbltd>en*<Strafl)au« pafct...

SBafferleitung ljaben mir feine Ijier. Da$ ÜDorf liegt am

®ötter$bad), her burd) bie Äanäle ber dauern gang Oer*

wircintgt ifi."

„3B3aS trinfen <3ie?"

„SSrunnenmaffer," erwtbert ber £>treftor fenfgenb, „gm*

Mot tft e$ trinlbor. . . 2BaS motten (Sie fjaben, bie Sfaftalt

fteljt in fumpfigem Xerratn, ba$ ®ebäube ift feucht . .

.

$)afür fyaben wir auef) feine ^anolifierung."

Unroittfürlid) frage td) naef) ber äaljl ber SToten, bie

biefe Slnftalt jctyrlid) forbert.

(5$ finb überrafdjenb wenige' 23on ungefähr 180 <Sträf*

lingeu finb im vorigen 3al)re btog gmei in ber Slnftalt

geftorben. 33ei einer anberen ®elegenl)eit \)abt id) bann

freiließ ba* ®ef)eimni$ btefer «einen <Sterblid)feit$giffer

erfahren, 3ft ein 3ngenbtid)er bent £obe naf>e, fo wirb et

rafd) begnabigt. <&it follcn brausen fterben, meint ba$ 3uf%
' minifterinm unb biefelbe Staftang, bie fonft 38egnabiguna>

antrage bünbelweife in ben ^apierforb wirft, wirb plöfclid)

riefig fjuman, wenn es fiel) barum Ijanbelt, einen Xoh

franfen, ©terbenSftdjeren rafdj an bie 8uft gu fefcen. <So

ergeugt bie (Statiftif Humanität...

Grrft faljen wir nn8 bie leeren <Sd)(afffile an. <Sieb$elm,

adjtgeljn Sugenblidje liegen in einem <Saal, Jöett an 33ett,

ein £>olggefte(l mit (Sjjgef(f)irr über jeber ßiegeftätte. 93on
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äugen ift bcr (Baal nidjt gu überfein. Die 23urfdjen finb

ttad)t$ fld) felbcr uberlaffen . . . Die Aborte, öerroftete

SBtedjfübcI, fteljen im <5d)Iaffaal brin. 2lucf) bie SBafdj-

gelegenljeiten, Meine ^oljfdjaffct, finb fjier aufgeteilt, nicfjt

fc^r einlabenb jur föeinHdjfeit. Dafür finb tüenigften« bic

dauern fortroäfyrenb untertoafdjen, feudjt unb brötfeln an

einzelnen Stetten herunter. *ßaffenbe ®au(i$feiten für ein

Straftau« bcr 3ugenbHdjen.

„Da« ift ein <Sd)laffaat, in bem id) nad)t« bie Jöett*

nfiffer unterbringe/ erflart ber Dtreftor, n>af)renb ber Stuf*

fefjer bie Xüx auffperrt

SRiemanb ift jefet im (Saale. Ober boef)? äöafjrfjaftig,

ba brüben, Inmitten ber leeren Seiten, liegt ein &tütvQ auf

bem grauen Strofjfacf (ofjne ßeintud}) ; eine teigige, magere

Sttnbergeftatt mit getbgrünem ®efid)t fyebt fidj müljfam ein

tuentg in bie £>öl)e.

3a, wie gel)t'«, Sötefinger?" fragt ber Direftor, ,,nod)

immer &bfüfjren?"

Der 3tt>erg antwortet toeinerüd}: „Da« 33tut reift'«

mir n>eg."

„Wa, Heg nur fcfjön ftill, e« wirb fdjon beffer werben."

dm n&djften Moment ift ber Dtreftor fdjon wieber

beim SluSgang. Die £ür wirb wleber abgefperrt unb ber

franfe 3n)erg bleibt weiter inmitten bcr ftebjcfjn teeren

^ettgeftelle Hegen. Meine ©to(fe neben Ü)m, fein 9flenfd),
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bcn er mit feinem fcfjroadien (Stimmten rufen fönnte. Sludj

am ®ang ift ttiemanb . .

.

„$)a8 tft ein Stfiputaner, ber SEBtcftnger. £)er ganje

^öurfd) wiegt jiDeiunb^toanjig ftito. Unb toaä glauben (Sie,

tt)ic groß er ift? 123 Zentimeter... £), baS ift ein boä*

fjafter ßerl! £>er tarnt fidj üerfteUen! ÜberbieS ift er ein

23cttnäffer ärgfter ©orte. @r hat audj fd)on Söa^nfinn

ftmuüert, bann Ijat er es roieber aufgegeben, n>ie er gefeljen

hat, ba§ e$ if)tn nichts nit^t."

„2öle alt tft er benn?"

*3efct gcfjt er in« fiebaefjnte 3ahr, er fdjaut natür(td)

nod) jünger au$."

„2Be$halb fifct er?"

„33ranb(egung. £)rei 3ahre."

(Später hat mir ber ®efängni$geiftlidje mehr beut ihm

erjagt

:

„(£rft mar er bei einer ßiltputanertruppe. £>ann tourbe

er in feine §eimat$gemeinbe gefd)tcft. Sita« foflte man mit

ihm anfangen? Der $nirp$ rourbe jum (Spaßmacher ber

dauern, ßuftig fann er fein, ein gefdjetter ter( ift er aud)

;

fo jog er t>on 3iMrt$t)au$ ju SöirtSljauS, machte bcn dauern

feine <Spaffette(n öor, bie gaben it)m Jöier, ©ein, (Sdjnaps

ju trtnfen ; (Sie fönnen fich beulen, tvie tt)n ba$ hergerichtet

^at. Dfiefig boö^aft ift er aud). 2öenn ihn ein S3auer Oer*

höt)nt ober gereijt §at, ift er f)ercjcgattgcn unb ^at ihm
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l)eimltd) bcn £>of ongcjfmbct. üftit jtoölf 3al)ren ift er fdjon

tuegen Sfranblcgnng $u toier Monaten (Sinfdjtießung üer*

urteilt toorben . . . (Sigentlid) gefjört er in eine (Siefen*

anftalt."

„(Sr ift aud) in ber SInftalt fc^r boSf>aft," fügt ber

Ttfreftor l)in3u. „3d) fann iljn aber bod) nur milbe ftrofen.

£>er £err $)oftor fagt mir, id) muß oorfid)tig mit if>m

umgeben, kräftig ift er nicfyt, ba$ fjaben @te }a gefeiten."

£)ie 23orftd)t be$ £)ireftor$ befteljt barin, baß er ben

i^erg, bem „e$ ba$ 33lut umgreifst", nid)t in« (Spital gibt,

fonbem tagelang öerlaffen im oben <5d)laffaal liegen lägt. .

.

3n ben ?lrbett$fäten wirb oon einigen wenigen ©dmfterei

unb <Sd)neiberei betrieben. SDie meiften Augenblicken finb

xnit föotyrjupfen, SRoljrfledjten unb bei ber 9ttatteneqeugung

befdjaftigt. 2lu$ jtoei großen 5lrbett$fälen bringt ein r)öüi*

fcf)er £ärm. §ter werben papierene &unpenfdornte, Büfett*

manfdjetten unb <Sd)infengriffe erzeugt. £)ie ^öuben ^aben

eine eiferne gorm auf ben $nien liegen, barauf legen fie

bie ^apierbogen, fotogen mit ftarfen jammern 51t unb im

9to ift bie ^apferform gepreßt.

„£)a$ ift aber fein (bewerbe, ba$ bie Augenblicken

braußen, wenn fie redjtfdjaffen arbeiten unb (eben wollten,

betreiben fönnen. föoljrjöpfe fiedjten unb ¥öP»ermanffetten

fdjlagen! SBerben bie Augenblicken fo §um ßeben brausen

gerüftet? fernen fie fjier fein bewerbe?"
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„Mein."

211« idj fpdter erfuhr, bog tton bcn 186 Sugenbttdjen

76 mit fterter toorbeftraft finb, ba ttmnberte id) mid) über

bte erfdjretfenbe ftüdfätttgfeit gar nldjt metyr. Söenn bie

Hungen in ben Strafanftolten bie 3atyre ber ßeljrjeit fo

berfifeen müffen, ofnte ein bewerbe $u erlernen, ofuie fid)

eine gerttgfeit anjueignen, bte fie ern)erb«fäf)tg mad)t, fo

müffen fie ungeeignet nnb imgerüftet gum ßeben in ber

®efeflfdjaft bleiben . . . ©er $err £)ireftor festen nicr)t $u

afjnen, ba| er mit biefem furjen „Mein* ben gangen Üftumplfe

unferer 3ugenbtt<f>en*f$ürforge einfach in bie 8uft forengte. .

.

$ötr treten in bie „@<f)ute\ (Sin Keine« £immtt6)txi,

in bem ein paar #änfe ftefjen. $)er ©ireftor merft, bafc

idj über bie SUeinfjeit ber Schule erftannt bin.

„&$a« motten @te? 3n biefem £>aufe finben mir leinen

paffenben föaum bafür. 2Bir müffen fogar eine 2tn$al)l

(Sträflinge Dom ©dutfbefuet) befreien, toett fein $tafe für

fie ba tft..."

fläenfo paffenbe föäume finb für bie 2foftalt«füdje

referoiert. ßeiber finb fie fjalb finfter. .

.

Uber einen £>of geljenb, fommen mir „ju unferem

fjerrfidjen ®ab u
, tok ber ©ireftor bitter fagt. „3m SÖinter

ift ba« Saufen über ben f)of jum 33ab befonber« angenehm."

®anje bret Scannen ftefyen ba. „£)ie fjabe id) angefdjafft!"

fügt mein Begleiter f)iuju, „früfjer roaren nur bie großen
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§oIgfRaffeln ba." s
3tach bicfe Sträflinge Wegen fa!o§ alle

groet Sftonate ein SSottbab ! . .

.

w£)a8 ©ebäube foüten (Sie fiefj bod) nod) genauer an*

fehen," rät ber SMreftor, toährenb mir um ba« §au« ^erum

gehen. „£)a finb dauern, bie fid) bereit« bauten, ba ftnb

fünf SDteter lange flaffenbe Ütiffc in ben ©änben. 3d> habe

und) gefürchtet, ^abe bie #aufommtffion gefragt, fie meint,

c$ ^fitt nod). #ier fönnen @ie auch lefen, mann ba« £au«

erbaut mürbe."

,1591...!!!"

33om $>ofe gehen mir gu ben &orreftion«setten. *£)a

ift nicht« 33efonbere« ju fchen," erflärt ber $>crr £>ireftor.

„kleine 3cüen, bie üerfinftert »erben fönnen. 2lm ©oben ift

ber 9ftng, an ben ich ben Häftling feffeln fann. £)ann f)ab
y

id) noch ba rüdtoärt« ben Detter, toenn bie Dtegiölinar*

gellen nicht genügen." S&enn fie nicht genügen I £)abet

fcfje ich btn fchmalen, fester enblo« langen ®ang entlang,

an bem fidj ©trafeette an ©trafgelle reiht... „2ln bem

Leiter fehen @ie nicht« 33efonbere«." 3d> niefte höflich-

SÖir gehen baran vorüber. (Später hat'« mich fehr gcttmrmt,

baß ich ntich burch bie ^öfHdjfett verleiten ließ, ben Detter

nicht ju befichtigen. 3$ fyabt ba« SSerfäumni« an einem

anberen Xage nachgeholt. (Sin Stoffeher mußte, nachbem id)

ben Söunfch geäußert, eine $erge angünben, bie fehlere

£eHertür raffelte auf. „Achtung! <§onft ftolpern Sic bie
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(Stufen hinunter l" Da ftanb ict) in einem großen, ftnfteren

®e((erge(a§, in ba$ felbft baS geöffnete Keine genftera>n

— wegen ber meterbiefen dauern — nur fdjtoadjcä %\d)t

toarf. Der S(uffer)er teuftet auf ben erbigen gupoben.

„§ier finb jroanjtg Otinge angebracht. 2l($ fetnerjeit in ber

2lnfta(t rebelliert ttmrbe, ba r)ab' ict) bte 9lufrür)rer ba

t)inetngeftecft, tjab' fie an bie SRinge feffetn (äffen, $ab
f

ir)nen £anbfdje(len anlegen (äffen; in ber $au8orbnimg

fterjen f>anbfct)e((en giuar nfct)t, aber man braucht fie boct)

jufoetten ! . . . £), ba« t)at getoirft; in ein paar @turtben

mürben bie ärgften freier ftiü."

„<So ftiü roie in einem £rappiftenf(öfter," fügte ber

®efangni$geift(icr)e f)Uv6u.

Unb ber Direktor fch(o& ba« ®efpröc^ mit bem

befriebigten <Safc: „3a, ber Werfer ift unfere Rettung, ba

roerben alle ftrre."

DiefeS finftere, gro&e Äellergelajj benüfct bie Direftion

offenbar Heber als bie Di«jip(inarge((en. Slm £age, e^e id)

in ber SInftalt roar, ift in bem Detter ein £äft(ing fajon

ben achten £ag, unbefdjäftigt natürttet), brütgefeffen, tro^em

eine Sttenge (Strafjetten unbefefct jur Verfügung ftanb.

Der näctjfte 33efud) ga(t einer abgefonberten Szttc, in

ber jroei £uberfu(öfe toaren. frauenhaftere ®efta(ten f)ab'

ict) im ßeben noch nicht geferjen. 3ct) mujjte mich abtoenben,

a(S bie beiben ©erippe mit fürchterlich großen Shtgen auf
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mtd) fjinfafjen. Der Direftor ftettt bte ftercot^c grage:

„Wa, tote geljt'S benn?" Die gerödjelte 2lntmort Ijab' tety

ttidjt vernommen. . . Der Direftor fagt nod) 51t bem einen

®erippe: „Söegen 3fyrer 38egnabigung f)ab' icf) fc^on ba$
j

Nötige veranlaßt/ unb gef)t. Diefc in« ®rab Sitanfenben
|

werben begnabigt! Offenbar, meil ber Xob auf ber £anb*
i

ftrage ber gnabenöottere tft ! ! . .

.

„^un fyaben @te fo jiemltdj btc ganje- 2lnftalt ge*

fefjen," fagt ber Direftor, mie mir in fetner $anjlei roieber

angelangt finb.

,,TOe« — nur bte (Sträflinge nid)t."

Der Direftor fcfyeint bte 33itte ntcr)t ju f)ören.

3d) fage bringenber: „(5$ mufj boef) unter biefen

3ugenblicf)en, oon benen Diele noef) mie ®inber ausfegen,

etliche geben, beren <Sd)tcffat ganj befonberS tragtfd) tft.

Hungen, bte otelleidjt ganj gut oeranlagt ftnb, aber buref)

einen törirfjtcn (Streif, buref) miferable (Sltern, burd) Der*

toaljrlofte (Srjteljung, buref) jmingenbea (£lenb in ifjr

3ammerftf>icffal geftofcen mürben, deinen (Sie nief)^ £err

Dtreftor?"

Die pfjlegmatifcfje Slntmort tft: „<Sd)lecf)te eitern,

Wieste ©treibe, fdjtecfjte (5rjief)ung, (Slenb, ba$ trifft für

alle 31t."

„#aben <Ste felbft, §err Dtreftor, ntdjt ba« ®efül>l,

bajj e$ gut märe, menu auf irgenbeinen befonberen galt
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bic $lufmerffamfeit bcr Öffentfidjfeit geteuft hmrbe? Siegen

3fmen nidjt einige gdtte felbft am £eqen?"

,,3d) bitte ©ie, £>err ©d>riftftetter, mir fyaben fjicr

186 ©traffinge, ba fann idf) mcf}t jeben einzelnen fo genau

fcnnen."

„2lber ©ie, £err Direftor, legen bodj bie $3egnabi<

gungSanrräge bor, ©ie fudjen bod) bie 2öürbigften Ijerbor?"

,,3d) friege ja meine Söeridjte über bie ©traffinge."

Darauf erroibere id) nid)t$. Od) notiere ben 'safc

nur einfad) in meinem Sßotijbud). SÖBer fann Söeridjte über

bie ©traffinge erftatten ? Die, bie tagsüber bei üjnen fiitb,

bie Huffer)cr. $ltfo begnabigen eigentlich bie 5luffer)er ? 3n

gortfefeung biefe« ®ebanfen« frage id):

„Söoran, £>err Direftor, erfennen ©ie eigentfidj, ob

ein ©traffing gebeffert ift?"

„Da« ift feljr einfad)," ermibert ber 2Wann mit be-

neibenämerter ©idjerfjeit, ,,idj fcr)c bie JBurfdjen beim

Rapport. Da fagt ber eine : ,93erjeiljen ©ie, £>err Direftor,

id) »erb' e$ nidjt mefjr tun/ Der ift gebeffert! Die

anberen nrieber finb trofeig. 3öenn idj iljnen bie ©eridjte

ber Stuffc^cr borljalte, leugnen fie atteä, Rieben alle« auf

ben 2tuffef)er. @o ein Srofeiger ift nocf> nid)t gebeffert!'

2Ba$ mürbe e$ nüfeen, toenn id) bem Direftor unb

feiner ftuptben (Sinteifimg nuberfprädje ? Sieber fcttdjle

aud) id) $kfferung unb fcfjtucigc. Der gefdjttmfeigc $err
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fefct feine ©eftänbniffe fort, bie nun freilief) anbere nod)

ftf)»erer at« if)n belaften:

„übrigen« merben nur menige begnabigt. £>a meinen

bie 9ltdjter, menn fic einem nod) nidjt fet)r öerborbenen

3ugenbttcf)en eine milbe (Strafe geben, fo nüfeen fie iljm

öiel. $lber mer eine milbc ©träfe. befommen
f)at, i r b bei u n $ bafür um fo fernerer b c*

gnabigt . . . Der £err DberftaatSanroalt forbert uns

immer auf, nur redjt t>tet $erüdfid)tigung$n)ürbige ein*

$ureid)en. 95Mr fucfjen bie 93raüften fjerauS, Don benen

nnr glauben, roenn fie jefet Ijtnauäfommen, werben fie

brausen nod) etttwä taugen, unb im Suftijminifterium metfen

fie bie Einträge ab. üßierunbjnmnjig SÖegnabigungen ljabcn

mir in einem 3aljre beantragt, eine einzige ift benntttgt

toorben!"

$Bas ber ®ötfer$borfer Dtreftor über bie 9lbroeifung

ber $3egnabigung$anträge erjagt, barüber Ijaben bie anberen

®efängni$bireftoren ebenfo geflagt. Slber bie unerbittliche

©nabenoermeigerung an gebefferte Augenblicke ift bie

fdjmerfte Hnftage gegen ben ro^brutalen ®eift ber S5er*

geltungätfyeorie, bie fid) im 3uftijmimfterium — ban! bem

fjarten, unzugänglichen Äopfe be$ <Seftton$cf)efs §oljfned)t

— ungeftört austobt.
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n.

3cf) mufjte ein jtt)cttc«mat nacf) ©öllerSborf fahren.

Das £au$ t^atte id) gefetjen, ben ©eift ber SInftaltSleitung

fyattc tcf) fenncn gelernt, aber an ben Knaben unb 3üng*

lingen, bie Ijier ba$ fdjmufcig*graue Sßerbredjerfletb tragen,

war icfj Vorbeigegangen, ofjne mefyr bon iljnen ju erfahren,

als in ifjren bleiben ©efidjtern, im freuen ©rüg, im

traurig*neugterig naefffdjauenben SÖltcf lefen mar. So

mu|te icfj ein äroeiteSmal fommen unb bieSmat mollte ia)

bte Sträflinge fennen lernen.

Da fafc id) nun mit bem Direttor unb bem ©efängnis*

geifttic^en an einem £ifd) unb mir faljen miteinanber bie

^ßerfonalaften ber Sträflinge buref). Der ©eiftlidje, ber

— ju feinen (fünften fei'ä gefagt — bie ©efd}id)te jebeä

einzelnen jiemlid) gut im ®opf l)atte, erjatjlte bon ifmen,

fpäter fat) tdj bann bie, bie midf) am meiften intereffierten.

Sin ganjer Stofj Elften gilt Augenblicken, bie rocgen

öffentlicher ©eroalttätigfeit berurteilt nmrben. „Da« ift

ba« $anbeäüerbrecf)en," fagt ber geifttid^e §err. „3n ben

2öeingegenben nrirb an ben Sonntagen geje<f}t unb gefoffen,

bann wirb gerauft, bann tturb geftodjen unb bann fommen

bie jungen Jöauernburfdjen $u uns ljer. ©erabe bie ,©e*

ttalttätigen' finb fjier bie 33rabften! Dljne biefe

2öeinfellergelage mürben fie ifjr ßebtag au« bem redjt*

fcf)affenen tfeben nicf)t fjerauägeriffen roerben,"
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Der ®etftltd|e nimmt einen anberen fyad ^erfonal*

aften. „Da« ift eine anbere (Sorte: bie @d)tetf er*

buben. Da« finb bie Äinber ber «Schleifer, bie burdj«

8anb $ief)en. 2Bir haben jefet jtoei f)ier, bie fein ®efd)äft

gelernt fjaben, bie ohne üttutter aufgetoachfen finb, niemals

orbentlich in bie (Sdjule gegangen finb, nicht recht lefen

unb nicht red)t fefpreiben fönnen, oft oom SBater jum Dieb*

ftafjl angehalten toorben finb. S3on ben jmeien r)cißt einer

jHHf>ISborfer. 9flit fiebje^n 3al)ren ift er wegen Sßot*

äudjt ju brei Safjren ferneren Werfer« berurtetlt morben.

3d) ^alte tf)n übrigen« für nicht ganj juredjnung«-

fähige

„^ebenfalls ntcfjt ganj normal/' oerbefferte ber

Direftor.

Der geiftltcfje <£>err fagt nadjbenHid) : „Normal finb

hier bie menigften. bin ein Hnfjänger jener ^ftchiater,

bie ba« ®ro« ber Verbrecher im allgemeinen für getftig

abnorm h^ten. 3dj fcl)c e« an unferen Augenblicken fytv.

®an$ in Orbnung finb nur roenige, juminbeft ift bie

2Öillen«fraft erfdjlafft unb franf ... Da lefen <Sie jum

©eifpiel einen ©rief, ben 2Bif)l«borfer an feinen ©ruber

gefdjrieben ^at. 3ft ba« logifd) georbnet?"

3d> lefe:

9ln 2öof}lgeboren §errn 3ofjann 2öihl«borfer 3cf)

mac^e Dir ju Hüffen bafj bin ich in ®oller«borf unb

©toßmann, Öftctrei^iitftc Strafanftalten.
KJ
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Dir befann ba$ id) 3 3al)re (Singeb eingefperrt bin unb

Did) gehalten fjaben ober nidjt fdjreibe 3cf) fdjreibe ba«

mir fefjrgut gel) unb fdjreibe abft Du nod) in bie gatbrif

gefjft ober nid)t 3d) fdjreibe mein Schreiben mit Dillen

grüften unb fdjreibe roo ber 3ofjann am 3 ©peber

1905 ift . . . Sdjiege mir ein bar (Seife

„üttandjmal begreift man gar nid)t," erjagt ber ®etft<

lidje, „roenn man fo einen jungen (Sträfling blofc au$ ber

2lnftaft fennt, roie er brausen ein fo gräjjltdjeä Sßerbredjen

begeben tonnte. Seit jroet Safjren fjaben mir jum ©eiftnel

einen genuffen 9?eid)cnftein r)icr. (5r füfyrt fid) taM

loä auf, er ift fefn* intelligent, er lä§t fid) ntcfjt baä fleinftc

3Scrfd)ulben $ufommen, unb als adjtjeljnjäf)riger üftenfdj ift

er megen — SKaubmorbeS $efnt 3aljren Werfer öe rurteilt

morben. übrigen« ift er franf, er ift tuberfulöä, er fjat

33lutbrcd)cn gefjabt ..."

„3dj fjabe iljn aber nid)t im ^uberfulöfenjimmer qc

feljen?"

„iftein," erroiberte ber Dircttor, „fo arg ift fein 3U;

ftanb nidjt."

Der Direttor füfjlt meine ftumme gragc: 3ft 33lut;

brechen nod) nict)t arg *? unb fommt rafd) mit einer 2tnttt>ort

jut>or: „3efet arbeitet er brausen im (harten."

Der näd)ftc mt gilt bem Sträfling $arl <Sd)
%öpf.

„(Sr fear nod) nidjt adjt$ef)n 3afjrc, ba ift er öom 3nnö-
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brucfer Sdjmurgericfyt roegen 9? a u b c « $ u 5 e Ij n darren

fdjtoercn Werfer $ Dcrurtcttt morben."

(5nt[cfet faf)re id) jurürf: „3ef)n 3af)re?"

„3a. Der bumme 93ub ift fo leidet ju beeinfluffen,

er fjat eben aud) eine gcfdjmädjte Sötllenöfraft. Sdjledjt

ift er nidjt. Söenn man ifnt ermahnt, ftefyen iljm gleid)

bie tränen in ben Otogen."

„2öte ift benn ber SRaub gefdjeljen?"

Der ®eiftlid)e blättert in ber Hnflagefdjrtf t : „(Seine

Altern lebten im 2lu$lanb, ba fjat er fidj einem alten

§aberlumpen angefdjloffen, mit bem fjat er ^ufammen in

einem 2öirt$f)au$ getrunfen, bann ift er Ijergegangen unb

f)at einen $8orübergel)enben beim fragen gepaeft unb ge*

fdjrten: ,<5in @ecfjferl gib Ijer!' (5r mar jebenfails

angetrunten."

&tf)\\ 3al)re für biefe eine öerbredjerifäe Minute! 3n

ber ^ßroöinj toben fid) eben nod) biele SJeigiä*) au«, oon

ber Sffentlidjfeit nidjt genug übermalt, erbarmungslofe

flnmenber ber alten @trafgefefcmafd)ine . . .

*) £«n: ftetgl ifl ati einer "ber graujamfieu, bireft Ijöljntfdjcn

©rrafri($ter'£)fierretdj« befannt. (Sr gehört gunt Xtyü9 ©raufetoetter,

jene« berechtigten ©erltner töidjter«, ber foater im 3rrenljaufe enbtgte.

3d> flnbe, baß ber SCtjpu«, aud) toor ber testen Station fdjon, »on

Wttdjtatern einmal erforfdjt werben fottte!

9*
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Sieben ben Opfern fces menfdjenüerfdjUngenben

SRaubparagrapfjen fielen bie Opfer be« 33ranbftiftung$

paragrapfjen.

Der Oeiftlidje ergäbt: „Der £ermann ^rina —
bafi ift aud) einer, ber geiftig nidjt normal tft.

3n ber Hnftalt8fd)ule ift er ber befte ©fjüler, aber bann

mirb er ptöfclidj toieber ganj fonberbar ftörrifd). <£r

fontmt mir fo äfjnlidj bor nne ein Quartalfaufer. @djon

feine #inbf)eit ift merftnürbig. ©einen (Altern tief er toeg,

toeit er nad) Egenburg in bie ©efferungöanftatt toollte.

Dort ift er fieben Safjre getoefen. 211« er l)tnau«fam,

rannte er in bie £ofburg, um bom ftaifer bie Grrlaubnt«

ftu ^olen, nad) Egenburg jurürfjufe^ren. 9ttit fiebjeljn

Sauren madjte er einem ÜEabdjen 8iebe«anträge. Da«

2ftäbel mie« ü)n ab unb er ging Ijer unb günbete ba« erftbefte

§au« eine« milbfremben üßenfdjen an, ben toeber er nod)

ba« 2Räbd)en fannte. Dafür ljat er brei 3afjre fdjtoeren

Werfer« befommen."

„ÜRandjmal ift er gegen Ermahnungen ganj ftumpf,"

meint ber Direftor.

„Hber bann ift er tt>ieber ganj meinerüd},'' fügt ber

®eifttidje ljinju. „(5inmal »ollte er Ijier einen @etbftmorb

begeben. Slber ba toax im felben Limmer einer, beut ein

©elbftmorb mifcglücft ift. Der ^at iljm $ugefef)en, tt>ie er

ba« Öetntud) ju einem @tri(f jufammengemunben fyat, fyit
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beobachtet, tote er fid) atte« juredjt gerietet l)at. 3m
richtigen Moment ift er bajnnfcfjen gefahren unb fjat tljm

gefagt: ,2Benn icf) micf> nid)t Ijab' umbringen fönnen,

braudjft bu büf) aud) nicfyt $u errängen.' Der t)at tljn

bann bie ganje 9ßacf)t belauert ... (5r ift nuf)t normal,

ber ^ßrüij, er l)at aud) fo einen irrfinnigen ©tief."

3cf> t)abe ben armen Hungen fpätcr gefefjen. 3lud)

ein blafjlid)e« (Seftdjt mit großen, mafferigen, ftarren

klugen . . . Der Direftor f)ielt ünn, ba er offenbar gerabe

eine „förife", wie ber ®ciftticf>c e« nannte, überftanben Ijatte,

eine matynenbe Slnfpradje. Sßatf) meinen genauen, fofort

gemalten lufjeidjnungen fautete fie: „güfyren @ie fid)

braö auf, $rtn$, fonft merben <S i e bie ©träfe

ntcr)tüberftef)en. @ie fefjen ei) fdjlecfft au«, <3ie Ijaben

nxäjt tuet jujufe^en . .
.*

,,2lud) ein geiftig Abnormaler ift ber 3ofef

$robft." 3Jcit biefen Sorten beginnt ber ©eiftlicf)e bie

<Scf|ilberung be« näcffften galfe«. „Da« ift ein 51 n*

alpljabet. 2Öir Ijaben iljn jefct fdjon jtoei 3al)re fjier

in ber 9lnftaft«fcf)ufe unb er fann nod) nidjt tefen. Der

§err fieljrer r)at mir unlängft erft erftart, bafc ba« bei iljm

nietyt 3nbolenj ift. <5r fann audj feinen längeren @afe

normal au«ft>recf}en. (5r öcrtt>ccr)fctt bie 33udjftaben, nennt

bie lefeten juerft unb bie erften oergtjjt er. 93ielleid)t be*

ruljt ba« auf einer 3lnormalität ber @pradjtt)erf$euge.''
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Der Direftor unterbricht: „Slber bo^aft ift er fct)r

!

2öa« l)ab' itf) ben (trafen muffen! Da haben ©te ba«

Skrjeidjni«. 23on Februar bi« 9ßor»ember breijeljn Di«-

jipltnarftrafen. Sefct tft c« beffer, fett er in ber CMb<

teilung tft." (Die OSlbteilung ift bie ftrengfte, am ärmften

an SBergünftigungen.) Sofort fügt ber geiftlufje §err bie

GErfldrung fjinju, roarum ^robft in ber OSlbteilung fid)

gufammennimmt. 2ludj biefe (Srflärung, fo befrembenb,

ja entfefelidj fie Hingen mag, jitiere icf) nidjt au« bem ®e*

bädjtni«, id) f>abe fie fofort notiert: „SEBiffen @ie, in ber

C4lbteilung finb ein paar geftorben. Sßorljer finb fie

ftrengbeftraft geroefen, Saften, fyartesßager ufro.

ufm., infolgebeffen finb fie geftorben.

fd)tt>dd)te Sahiren finb e« ja meiften«, burd) 2lu«fd)tt)eifungen

hergenommen, bie galten eben ntdjt biel au« unb fterben

Der Direftor fügt pljtegmatifdj ein : „9ßa ja, einer

mar baju üeranlagt." (@iner! . . .)

Der ^ßriefter beenbigt feine (Srflärung: „Sefct Ijaben

fie alle Slngft in ber C^bteilung."

„Der Sali ©togar." Der ©eifrige greift jum

nädjften 2lft. ,,2lud) ein merfroürbiger gall. Denfen ®ic

fidj : (Sin «Sträfling, ber öon Iner au«, öonberSlnftalt

au«, feine Butter untcrftüfct! <gr fömtte bie
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paar $reu$er fetbft brauchen, er fiet>t ntcf)t befonberä au$,

er fönntc baä biffel ®elb jur toftaufbeffenmg fd)on be*

nötigen. Slbcr er fdjicft c« ber Butter! Unb bod) ift

er - u n r» e r b c f f
c r t i dj.

"

„2öe$ljalb fifet er benn?"

„Ommer roegen einer ®emalttätigfeit. $lcf)tmal ift er

üorbeftraft. Da ift eben aud) ein pf t)djifd)er Defeft

im (Spiel, e n n er aufgeregt rot r b, ro i r b er

un$uredjnungSfäIjig. 3n feinem 3äl)jorn mug er

roie ein £ter gebänbigt roerben. 2lm näcf)ften £ag ift er

roteber ftitt unb bereut alles. Der SBillen, ber SUten

ift eben franü ..."

Wodj ein Opfer beä 93ranblegungäparagrapl)en : ber

$auernfnecf>t 2Uoi« ® r ü b l e r. 2Ue <§etf}jef)njäf)riger t>at

er einmal an einem (Sonntag ju triel 9ftoft getrunfen. 3n

ber Xrunfenljett legte er einen SSranb. „Damit icf) ein-

mal ein grofeeS Seuer fef)e," ba$ mar feine 23er*

antroortung, als if)n bie 9?id)ter fragten, roarum er gegen

ben t>ernid>tenben § 166 gefünbigt fjabe. gür biefe S3ranb*

legung gab ifma ein sßrobinjgeridjt — fed)8 3af)re

ferneren ÄerferS. t) r o m a n i e, roie bie ^fr^iatcr biefe

franfljafte Söranbluft nennen. Der begriff ift ^romnj*

rtcfjtern H>of|l nodj nie in ben <Sinn gefommen. „£ier

in ber Slnftalt ift (Grübler fet)r brat). 3cf) I)abe ifm Jefet
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ju meinem üttiniftranten gemadjt, baS Ijat fein ©elbftgeffifil

natürlich feljr gehoben."

(Sin fyübfdjer, aufgewehter 3unge ift her grifeurleljr*

ling 3of)ann © d) m i 1 t, ber wegen Diebftaljl« fifet. „9hu

ein biffel gröjjenwaf)nfinnig ift er," meint ber Direftor.

— „SÖarum?" — „(£r wollte als Treiber in bic

tfanjlei . . . 2lud) bietet er ST^eaterftücfc."

Der £>ireftor fragt ifjn: „Sie fdjreiben £ljeater<

ftüdfc?"

„Dant 31)rer ®ütte," erwibert Scfjmitt in eingelerntem

2on (alle Sträflinge, bie ber Direhor t>or mir fragt, er*

mahnen pünftlid) feine „®ütte"), ,/fann id) in ber freien

3eit @tütfe fomponieren."

„So? SÖöiefo fönnen Sie benn ba$?"

„3dj f>ab' brausen fdjon angefangen."

„®ann man benn baS als grifeur lernen?"

2luf biefen forfrfjenben 93orl)att Ijätte aud) ein Sdjtag*

fertigerer nidjt rafefj antworten fönnen. $)er £>ireftor lägt

ben ^nftaltSleljrer rufen, ber bie Stüde gelefen Ijat. „SBie

finb feine ftomöbien?" „®anj ftf>led)t," erwibert ber

ftaltätcljrer, „er fann baä nid>t. 93ei einem £l)eaterftücf

mujj bodj eine Sdjulb entwicfelt werben, bann muf ber

knoten gefdjürjt werben unb baä (Stonje mujj bodj ein

SKefultat fjaben. Da« fann er nidjt. (£r teilt aud) bie

Svenen nodj in Slfte ein, ba$ gefjt ja auc§ ntdjt."
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„Sftatürlid)," brummt bcr Direftor, ,,tcf) Ijabe mir ja

gteuf) gebaut, bajj er ba« ntdjt fann, ba« ift ja feljr ferner."

„f>ammerfd)lag Sultan." Der ©eiftlidje nimmt

ben Stfddjften oor. „Da« ift bcr @d)Iccf)tefte, ben mir f)ier

Ijaben."

„SBorbeftraft?" frage idj.

„Stein. 3um erftenmat beftraft. 1886 geboren. Sin

Jpalbgebilbeter. Gnn @ojialift."

„Söiefo ba«?"

„(5r Ijat felbft gefagt, ba jj er an nicf)t« glaubt." Der

Direftor fagt: „£), ber ift feef. $Bie er Ijereingefommen

ift, Ijab' id) üjn jum ^or)rf(ecr)ten oermenbet. Söiffen @ie,

ma« er gefagt Ijat?
,

sJ#eine Singer finb ju jart' unb er

fjat mirflitf) eine anbere Arbeit oertangt." Da« SRoIjr*

flehten, nebenbei bemertt, ift eine fcl)r fernere Arbeit, bei

ber ftdj, menn man ni(t)t baran gewöhnt ift, bie £aut

fd}mer$fjaft Ijerunterlöft, bi« bie Sfingerfpifcen eine neue

fjarte £aut friegen.

„SBerfeljlte Grjieljung," ertlarte ber ®ciftlidt>e, „bie

Ottern finb gefRieben."

„3(f> glaub', ber SSater mar fogar ein 3ubV fügt

ber |>err Direftor erfförenb Ijinju.

„Da« mürbe ja nidjt« machen," forrigiert ber ®eift*

ltdje rafd), „aber er t)at eine unberborbene 2Belt*

anfdjauung."
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„Dabei fyat er ntdjt einmal eine fd)önc @cf)rift," fagt

ber Direftor unb legt mir au« feinem Wit eine <Bä)ttfU

probe öor. sJWan lief? ben „<3ostatiften" falltgrapf)tercn

:

„Die Religion ift ber befte Sdnife bc« üJZenfdjen." 3a,

in ®ötter«borf fängt man ba« Seffern pfiffig an . . .

„$ann td) ben Jpammerfchlag fehen?"

„(5r ift unten im 3lrreft."

3nftinftio fürjrt mid) ber £err Direftor ju jenem

fdjon ermähnten finfteren $eUergetafj. Dort ^aben fic ben

„(Sojiaftften" ad)t £age untergebracht. „£eute ^aben mir

ifm fd>on in bie Dietmarjede geführt," erflärt ein 2luf*

fe^er unb id) afme, bajj mein ©efud) bodj roenigften« ein

Hein menig Sftufcen geftiftet hat. 3dr) fefje ben „<Sojialiften"

an, aber er fenft ben $opf unb auf eine gewöhnliche Wn*

rebe be« Direftor« antwortet er ganj fur$ unb bünbig.

Da« ©ort „®üte" fommt in bem @afe nicht t>or. 9lad)f)tx

tjab' idr) jur ^Beruhigung nachgeben, roie lang bie Strafe

<pammerfdjlag« ift. Sicht Monate. 2flöge er fie mit

feinen fiebje^n 3al)ren überroinben!

Stfocf) eine bange fteilje jicfjt an mir oorüber. Da ift

ein fünfzehnjähriger 3unge, ber roegen SBagabonbage in ben

Öinjer 2lrreft gefteeft, bort mit einem alten Verbrecher Un*

jucht getrieben unb ju fech«einhalb Monaten Serfer ber*

urteilt mürbe. (5r fifet feit gebruar unb fyat noch nicht

einen einigen 93rtef getrieben unb empfangen. „Die
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Altern finb böfe auf ifm." Der Refrain fefjrt immer

nneber. Da ift ein adjtjcljnjäljriger Stotterer, ber jum

$ef)ntenmat roegen Diebftaf)ls beftraft ift, bie (SUern haben

il)n bor Oaljren IjmauSgcjaat, jefct pcnbelt er jnnfdjen 8anb*

ftrajje unb Serfer. Da ift einer, ber megen ßanbftreic^erei

öorbeftraft ift, megen Diebftaf)lä fifet unb ber nid)t einmal

angeben fann, mann unb too er geboren . . . Cauter bart-

(ofe, glatte ®efid)ter, mit grabem ^inberbltcf, fo jung, baj$

man nufjt roagt, oon Verbrechern $u reben, trofc ber be*

roiefenen Verbrechen. Sine bange 9?ei^c gebrochener

Sugenbejtiftenjen. 3n ®öIler$borf roirb faum eine mieber

aufgerichtet

!
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£)ie 2lnftaft, oon ber id) nun beruhten tmft, fyabt id)

nie gefefjen. 2lber e$ gibt üerfdjiebenc 2öege ber gorfdjitng

unb üieftetd)t ift ber mit einer Legitimation Dom* !. f. 3uftij*

minifterium auSgeftattete 2öeg nicht immer ber fidjerfte.

T)iefe (Strafanftatt haöe idj burc^manbert an (Sonntag*

nadjmittagen in ftunbentangen ®eföräd)en mit einem 9flanne,

ber fec^dunbämanjig 3af)re in $artl)au$ gc*

feffen ift. @r fjeifct Michael Zapft, ift am 12. 3uni

1878 roegen föaubmorbeS jum £obe burd) ben Strang

berurteUt, bann lebenslänglich unb nad) 26 3af)ren,

md^renb ber er fidj mufterfjaft aufgeführt \)<xüt, gänjlich

begnabigt roorben. (S^e id) ein 2Bort weiter über £öpfl

jdjreibc, bemerfe id), bajj id) biefen einmal jum Xobe 23cr^

urteilten für einen Unfd)ulbigen ^alte. üftur fo üiel

für ^eute: 3d) felbft bin biefem Spanne mit bem grünb;

lidjen 9Dßifjtrauen be$ Erfahrenen entgegengefommen, id)

toufjte, bafj fid) in öielen 33erbredjerföpfen ber ®laube an

bic eigene (Sdjulblofigfeit in bem üflafje feftfjaft, als fie

eine ju lange unb ju fernere (Strafe erbulben müffen. 3m
®runbc h^ben bic meiften Ceugner fubjeftiö recht, fie finb

au ihren eigenen Xatcn oft oicl unfdjulbtgcr al« anbere
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Gräfte, bic fte Schritt für Schritt ba$u gebrängt, ©n

bumpfe« £>irn in feinem tidfjten Drange fann nun Tat

unb Urfatf)e, 23erfüljrung unb (äefdjetyniä auf bie Dauer

nidf)t ganj fo fdjarf wie ein Staatsanwalt ooneinanber

trennen, befonberä wenn ber Öebenäwitte, baä unwillfür*

ttdje Söebürfni«, oor fid> fetbft beffer bajuftefjen, 31t einer

altmäljlitfjen Äorreftur be$ ®ebäd)tniffe« brängt. üßüfjaet

Xöpfl ift 26 3al)re gefeffen. <5in ®eneration$atter faft,

int Werfer berbradjt. 2öar baneben bie grage nadfj Säjulb

ober Unfd)utb in einer SBiertelftunbe be$ ScbenS nüf)t ganj

nebenfäd>tid) ? 3ft benn ber Unterfdjieb jwifdjen fdjutbtgcn

unb unfcf)ulbigen SBerbredjern überhaupt fo groß? Sßie

biet oon feiner Scfjulb gehört bem SBcrbredjer fetbft? Unb

Wie t>iel oon feiner Unfcfyulb fjat er ftdj felbft ju Oer*

banfen? Die grage, ob Tüp\l unföulbtg gefeffen, inter*

effierte mid) nicf)t. 3e länger idfj aber mit Töp\l fprad),

befto meljr mußten meine pfjilofopf)ifd)en Überlegungen bor

ber au$bretf)enben ©tärfe fetner betailtierten, facfjttdjen

Unfdjutbbeteuerungen jurüdweidfjen.

S3or jwei 2Bocf)en fam Xöpft nadj Söien, in bünnen,

fc^tec^ten Kleibern, jerriffenen <5rf)uf)en, mit gefdjwoflenen

Sufjen. (£r war ju grufc oon $rem« naef) SBien gegangen.

„(Sie muffen boefj ©elb in ber ©trafanftalt erfpart

fjaben?"

„3a, idj fjätte gegen oierfjunbert ®ulben tjaben lönnen,
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aber idj ljab' bamit meinen ©ruber unterftüfct, ber neun

3aljre mit mir unfdjulbig gefeffen ift unb ber ein r>er*

I)eirateter 2flann mit fed)$ Äinbern ift"

„GrttimS müffen (Sie bod) üom UnterftüfeungSoerein

bei ber (Sntlaffung belommen fjaben?"

Da« oerneinte er unb id> Ijabe fpäter erfahren, toarum

£öpfl feine Unterftüfeung befommen r)attc. Der Öanbeä*

gertd>t$rat fjatte ifyn aud) nad) feinen (Srfparniffen gefragt

unb STöpft ljatte barauff)in oon feinem unfdmlbigen ©ruber

ju reben begonnen. Der Canbeägeridjtärat ljörte e$ mit

f)öf)nifdj oerjogenem ®efid)t an unb ließ bie bitteren ©orte

fallen: „Wa ja, unfdmlbig! Da« fennen tt>ir fdjon.

Söetter !" Eber £öpfl rebete nid)t toeiter. Wxt einem

OTanne, ber ifun feine Unfdjulb nid)t glaubt, fjat 9flid)ael

Xöpfl nid>t ein ©ort $u reben. (§r breite fid) um unb

ging ftrad« jur Xur. Der verblüffte $err 9fat rief if)m

ju: „<So bleiben <§ie bod) !" Eber nic^tö fliegt biefer

OTann mef)r aU ben £of)n ber Routinierten. „9ttit fo

an t|ab' i fd)on auSg'reb't." Unb fo ging üftid)ael Söpfl,

ein öon fedjäunbaiuanjigjäljriger $erferfjaft gefdjroädjter

52jäfjriger 9ftann, ju Öufj oon ÄremS nad) SBien! . . .

@r ljat überhaupt in ben paar £agen ber 8retf}eü

Diel SKufje betrafen müffen, um ntd)t in ©erjtoeiflung ju

fommen. „3n $rem«" —
- fo erjäfjlte er mir, unb id)

fyabe niemal«, trofebem id) jebe« ©ort oon ifmt forgfftltig

CSfto&marai, ÖflettttAtfae ©ttofanflalten. 10
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notierte, eine (fignerifdje <Sitbe oon iljm gehört! — „fyabe

id> aud) beim @taat«ann>aft oorgefprodjen, bamit er mir

burdj ben SBerein oietteidjt eine Arbeit oerfd)afft. SOÖa*

fott id> benn tun, menn td> nirgenb« eine Arbeit finb"?

9ftan muj$ bod) teben! Der £err (Staatsanwalt riet mir

nur: ,@o laffen <5te fid) Wieb er einfperren!'

3d) fagte: ,®ut. Danf fdjön!' unb bin gegangen."

Wad) Sfrem« ift STö^ft gefahren. 211« er in ftartljau«

au« ber Slnftatt fjerau«trat, nmjjte er, baf e« nur einen

Ort gibt, in ben er jefct mufj: Ärem«. Dort lebte feine

©etiebte, bie iljm im ^erjen 26 3a!)re treu geblieben ift,

bie auf feine llnfdjulb fdjtoört lote er felbft, bie if)n bie

Saljre über mit ijoffenber @eele erwartet f)atte, wenn aud)

au« bem jungen 2ftäbel injnnfdjen ein afte« Söetb ge*

morben ift. 4Bci iljr unb bei feinem trüber, ber aud) in

$rem« mofynt, oerbrad>te £öpfl bie erften 2Bod)en nadj ber

Grntlaffung. $lber nad) ein paar SBodjen ift er allein nad)

Sfißien marfdjiert, weil er toaljmaf>m, bajj er burd) feine

Slntoefentjeit feine« trüber« unb feiner greunbin (Sjriftenj

untergrabe. £öpfl benft nid)t f)od) oon ben 9flitmenfd)en.

Grin <Sof)n feine« ©rubere mürbe nad) jwei Sauren 8eljr*

jeit oom ^eifter enttaffen, „weil fein SSater g'feffen ift."

Der @erf)jef)niäf)rige fann iefct frieren geljen. Die

£öd)ter, trier&efm unb fiebje^n 3afjre, Ijaben lange Oer-

geben« Arbeit gefudjt. „SSon foldje ßeut' nimm i niemanb."
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Xöpflä beliebte tft Söebienerin in ftrem«. Sine« Za%t$

fagten bte §erren, bei benen fie in Sirbett tft, ju ifjr:

„Söenn <Sie mit bem £öpfl beifammenbleiben, fo muffen

mir uns eine anbete Aufmärterin fudjen." @o jog 2ftid)ael

Xö^jft allein, mit einem funfelnagelneuen, t>on ber 93ejirfS*

fyauptmannfdjaft föremö aufgeteilten Arbeitsbuch nad) SBten,

mo er burd) gutmütige 8eute Maurerarbeit fanb, bie ifym

aber fefjr ferner fällt, ©ein 3beal märe eine £au$metfter*

[teile.

* *

„$artljau$ ift auSg'fd)rten," fo beginnt er feine @r*

$ä1jlung. „£>ie irgften Ijaben fie früher bort ljinauf nad)

SSöfjmen g'ftecft. (5$ gibt af) mirflid) meiere, bie gar ni$

nufe fan. Aber bie meiften laffen §olj auf fid) Ijacfen!

3 fag' Sfmen, @d)af, bie fid) treiben laffen."

,/£)a t)at e$ alfo nie fo etmaä wie SKeoolten gegeben?"

fragte id).

„Sßein. 33or fünfjetjn Satyr'. $)a mar einmal fo

eine ®'fd)id)t. Aber bie 8eut' fügen fidj ja in alle«.

(Einmal fjaben mir ganj fd)led)te Slnöbel gefjabt. £)ie Ijaben

mir Ijing'frfnniffen unb nief^t 'geffcn - 2öegen ben fjaben

f'
bann a paar, bic f 3cäbel«fü!)rer nennen, ju brei 2Bod)en

^orreftion berurteilt. 2öiffen <&', mia f bie &äbel«füf)rer

tyerauSfriegen ? .©teilen jSic fid) bor, e$ fommt ein Auf*
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fefjer auf Sie $u unb fragt Sie: .2Bar bic $oft fd)led)t?'

2öann (Sic jefct ja fagen, fo finb Sic fd)on a Habels*

fü^rcr . . . Srüfjer mar bic $oft bcffcr. Der neue 95er*

roalter gibt immer nur ©raupenfuppen ! ®raupenfUppen!

(£« gibt ßeut', bie bie $oft gar net effen. Die faufen fid)

um ifjre paar föreujer Specf ober Butter jum 93rot unb

teilen fidj'3 ein . . . 5lm Urteilstag mar id) immer im

Mler. Der ift feudjt unb talt. 3n ber alten ftorref*

tion fan gar fane Senftcr. Srüfjer r)at man fi beim

garten Öagcr menigftenä feine Deden mitnehmen bürfen.

Seit ein paar 3afu*' nimmer. Da muaj? ma in aner

Xour fjerumrenna bic ganje üftad)t, mo an' el) talt t«!

Unb an' Sträfling, ber nir in fid) f)at, i« balb fatt, o Ja ! .

.

3a, jefet iä'ä ftrenger mie früher. 3n altem. Jrüljer

mar baß SlrbeitSpenfum 1700 Sacfeln im £ag, jefet f)at'$

ber 33ermalter auf 2500 Sacfeln fjinaufgefdjraubt. Unb

mie tetd>t ma g'ftraft mirb! 3rf) f)ab' fct)r menig Strafen

g'fjabt, id) mar ja immer nur in meine ©ebanfen . . .

2lber mann ancr üon an' an Scfynupftabaf üerlangt —
benn bic t>on ber alten Drbnung bürfen nod) fdmupfen —

,

ba gibt'« gleicf) faftige Strafen: fedjä Tag', neun £ag',

fogar jmötf Jag' Dunfelarreft megen Sdjnupfenü grüfjer,

unter bem anftänbigen alten Vermalter, mar bie Straf

bafür Gntsiefmng ber grüfjfUppen einmal, fyödjften« jmei*

mal."
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Startfjauä f)at einen Dberbireftor, ber al« guter 9flann

gefcf)ilbert ttrirb. Slber ber eigentliche Leiter ift ber 3n*

fpeftor. grüner: Sluffefjer. SBorbilbung : Korporal beim

üftilitär gemefen. tiefer $riminalpäbagoge f)errfdjt üer*

möge eine« prompt funftionterenben Spifcelfijftem«. Die

öerlottertften Sträflinge ftnb aud) in $artf)au$ „fötvaxi*

gelbe fmnbe".

„Die finb ba« größte ®efinbel. Die machen bie

meiften ®'fd)äften mit 2öem unb 33ter. Da fdjau'n bie

2luffef)er roeg. Die bürfen fdjreien, janfen, raufen. 53ei

ben Laufereien »erben bie anberen geftraft — minbeften«

mit fedj« £ag' Dunfel — , bie rutfcf}en burd) . . . 2?on

ben 2luffet)ern fan bie älteren, bie länger bort fan, bie

befferen. 5lber Diele rootlen an' nur reijen unb nix i«

mir mein* j'roiber mie bie £eanjerei. 3d) f)ab' mid) nid)t

weiter brum gefeiert, roeil idj immer nur meine Sadjen

im $opf g'^abt fjab'."

3n $artf)au« ift ®emeinfc^aft«f)aft. Da| aber einige

roentge aud) unter ja^rje^ntelanger Gnnjelf)aft fd)marf)ten,

baö f)at £öpfl, ttueberf)olt genau befragt, immer roieber

üerfidjert.

„Da i* ein g'roiffer üflatjer. Der ift feit faft f
i e b e n*

unbjnjanjig Sauren in ber $orrettion!"

3dj unterbreche Um: „£öpfl! Da« ift ja nidjt

möglich! Da« ift ganj gefeferoibrig."
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„Gr« ift aber bod) fo. 3d) bin ja im ganzen ipauS

fjerumgefommen at« üflaurer, al« Anftreidjer. (5r mar

roäfjrenb 27 3af)r' feine brei 3afjr' Ijeraujjt in ber ®emein;

fdjaft. 3mmcr nur in ber Einzelheiten! 3d)

fyab' ja oft mit i^m gerebet. 93om ®ang au« ! Ober beim

©ewigen burd)« genfter ... Unb in £artt)au« gibt'«

nur jmei Abteilungen. Da trifft man fidj, wenn man

„auf £uft" i« (ber (Spaziergang) ober am ®ang ober

(Sonntag in ber $trd)en. (Der üftatyer mar nie brunter!

%kt am ®ang unb net im £of unb net in ber Äirdjen!

33ietteicf)t mag er jefet gar net metyr Ijerau« au« fein' £od).

(5r Ijat einmat einen ghufftoerfud) machen rootlen, bann

fjat er einmat an« 3Hinifterium fdjreiben motten; be^alb

Ijalten f il)n jefct gar fo feft. 53ietteid)t ift er fdjon ganj

eingelebt in feinen 3ammer. 5öitt* (Sie, i tjab' mi af>

oorige« 3afjr in ber 3*tkn aufg'fyenft. Söann mi ba

net aner noef) rechtzeitig abg'fdmitten f^ätt* ! 3n ber ^orref-

tion, ba« bürfen <S' mir glauben, Ijab' id) brcimal ben

$opf in ber (Sulingen g'fyabt. Aber tdj f)ao ' mir gc<

badjt: Deine <Sadjen muj? nod) einmal auffommen! Unb

ba« fjat mic^ immer roieber au« ber (Sulingen t)erau$-

'bracht.

„Glauben (Sie, ba| Diele Unfdjulbige fifeen?"

„9Gein. (Sinige. 3Jtan fann alj net an' jeben glauben.

SDBann mir aner, bem icf> meine (Sadjen fag', mit zroinfernben
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3lugen antwortet: ,9k ja, aber ben Nichtigen l)am f bo!'

@efjen <S', fo aner i$ fdmlbig ! SEöann ancr mir net glaubt,

bem brauch' i g'mifc ah net glauben."

($efängntäbeamte ^aben mir oft äfjnlidjc Dinge ge*

fagt „2öir !önnen über bie ßeute, bie mir jahrelang £ag

für Tag beobachten" — fagten fie -—
, „ein biet grünbtichereS

unb fixere« Urteil abgeben alä bie dichter, bie bie 2tn*

geftagten Mofj ein paar (Stunben oor fid) ^aben. 3n ber

9lnfta(t galten nur menige «Sdmlbige am Ableugnen lange

feft unb nac^ einiger 3cit gar nach 3aljren, fönnen mir

mit öollfter pftychologifcher (Sicherheit unfer (Gutachten über

jeben ©tr&fting abgeben. Slber »er fragt un$? SBer

fümmert ficf> um unfere (Sinbrücfe? 2öir, bie mir mit

ben Seuten leben, f)abtn über ihr Schicffal nicht ju ent*

[djeiben. Da$ tun jene, bie fie ein paar ©tunben in einer

forgfam oorbereiteten 33erf)anblung bor fich gefehen haben!

"

DaS maren bie intelligcnteften @trafanftalt$beamten, bie

fo fprachen. Slber ber Durchfchnitt, lebt ber benn mirHid)

mit ben (befangenen? Och frage £öpfl, mit mem er in

biefen 26 3al)ren am metften oerfehrt fjat?

„ÜRit memanbem," antwortet er etma« unmirfdj. „3th

hab' immer nur meine (Sachen im &opf g'ljabt. Sßenn

ancr net mit mir g'reb't r)at>- mar i ftab. 2ftancf)mal mar

i fo oertieft, bafc m'r aner g'fagt hat: ,3omm', i lef btr

nmä oor, bamitft aus beine (bebanfen fommft.' Die (Strafe

üng' fan ja net fchtofjt."
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„Da« ift aber bod) fcfjr freunblkty oon if)nen geroefen.
44

„Hfj, bttt' Sie, fyeut i« er gut gegen ein', morgen i«

er jornig unb rid)t' an' au«. ÜBann er mir oorlieft, fo

lafj id) iljn bafür öon mein* ^Ötcr trinfen, benn '« 9Sor*

lefen greift bie $3ruft an, fo a Sträfling id ja fdrtoad} . .

.

Übrigen« bie fd)ön' 33üd)eln fjam f alle faffiert. Ober

'« fommt t>or, a $üd)el g'fallt an', ba fan auf amal im

Scfyönften jefjn leiten au«g'riffen, roeil ba« nijr für un«

fein foll. %m Sonntag fyat ber &l)rer immer öorg'lefen,

aber, bitt' Sie, bie $inberbüad)eln r)ört faner jua, bie wollen

an' nur bumm machen. 2öann a Sträfling abenb« am

3itnmer a neuere«, beffer« 93üd)el ermifdjt unb oorlieft,

ba pa|t ma auf!"

„£aben nidjt bie Beamten manchmal ein gute« 2öort

für Sie gefjabt?"

„Soll ma fi no oon bie Beamten frojjeln laffen? 3« '«

net gnua, baj? an' bie Sträfling fyeanjen? Der JJreunb;

licf)fte mar ber Oberbtreftor. $lber mann ber amal roaä

greunblicfje« g'fagt f)at, fjaben an* bie Sträfling nur

g'marnt: ,Der nalt bi eh, nur für an SRarr'n.' Da« mad)t

an s3ftenfd)en nur no oerjagter. übrigen« Ijat ja

'« Äommanbo net ber Dberbireftor, fonbern ber SBerwalter

g'fjabt, unb ba« mar ein böfer $err."

„Unb bie ©eiftlid)en?"
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Kornau*

„Da maren immer jmei. 3efct ift einer bort, ber

bie Deutzen net mag. Der hat auch fo feine Beut' in

jeben Btmmer, bie tragen ifjm alle« ju unb bann bonnert

er öon ber Äanjel herunter, bajj '« an' jeben j'miber toirb.

3 bin a Sfjrift unb bleib' aner. Slber in ber testen &t'\t

bin i in bie $ird)en 'gangen, fjab' mi auf mein' <3ife g'fefct

unb nur über meine «Sachen nadjg'bacht SBann aner fo

bonnert, ba »erben alte abfpenftig. Da« ®'fdjrei geht

!an' ju £>erjen. üttit bie Sööhm' reb't er, mann* a Deutfcher

tommt, bxafjt er fi um unb gefjt meg. Slber ber anbere

geiftlidje £err, mir tyifyn ihn ben Hungen, trofcbem er

eigentlich a 3afyr älter ift, ben fjab'n alle gern, Deutfdje

unb 99öfjm'. Der fommt am $lbenb auf« 3^m^r, fefet

fich auf ben erftbeften ©trohfaef unb reb't mit an'. Dem
Hungen, bem fjab' ich meine ®'fd)icht' oft erjdfjlt, ber hat

mir'« 'glaubt. Slber er fann eben net Reifen!

©'reijt mirb ma gnua. Grinmal mar ber <Staat«*

anmatt in ber 9lnftalt auf 33e[ud). SBte er mich fie^t,

fagt er: ,©ie roerben n>of)l immer bableiben.' Da« gan^e

©luat ^at in mir g'rubelt, mie er ba« fagt. ,9ßa, mir

werben fetjen,' tjab' i repliziert, ,mem ber SSater ben

©dämmet fchenft.' Unb bann fyab'n f mich bod) frei*

geben müffen, eben meit i unfctjulbig bin. ®rab fo, mie

f mic^ bamat« net fyab'n auffangen tönnen, trofcbem f

.mich mit elf Stimmen jum Xob' oerurteitt fjab'n."

_
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Grinen Moment roarte idj, elje td) frage: „2BaS ljaben

©ie fid) bamate üor ber Skgnabigung gebaut? Söaren

<5ie in grofer Slngft?"

„3n Hngft ? 3? SBarum benn?" ©eine Slugen

merben mitb. „SBßic fotl i benn a Stngft g'f)abt tyab'n? 3d)

Ijab' mir g'fagt : ,®'madjt ^aft e« net, ba fannft audj net

g'fjängt »erben/ 3n ber Meinung mar id) fieser, uf> $ab'

mir nur immer g'fagt : ,3 laf* net nadj! SQBann <S' Ijeut

mit mir a ^rotofott aufnehmen, fog' id) 31)nen Silben

für ©Üben baäfelbe nrie im ^tuubfiebäigerjaffr.'

"

Der alte 3ttann tyat für bie paar SBodjen eine bor*

übergeljenbe Arbeit braufjen in ber S3orftabt gefunben.

9^ädr)ftc SBodje fann fie au« fein. (Sinmal feufjte Xöpft:

„20a« tu' id> bann? SOBann i ni$ finb', bann gel)' i

fjin unb Jag' ben Herren: ,Da Ijabt'« mi! Sftefjmt'd mi!

£abt'S mi in bie fedjäunbjtoanjig beften 3af)r' eing'fperrt

glatten, fo neffmt'ä mi jefct aU a alter unb madft'S mit

mir, toaS iljr mottt!'"

s
2lber ba« finb nur Anfalle oon Oftutlofigfeit. Dann

benlt er auf einmal roieber an „feine @at$wi" unb ein

frürmifd)er, öerje^renber Drang, feine <2Hjulbtoftgfett $tt

eroeifen, richtet i!)n toieber ftramm aufregt.
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OJcigcn
3ef)n Dialoge. — 20.—25. fcaufenb.

m. 2— geb. m. 3.—

..^Cün^ner lltuefit ISadjrtditcii** : „<S* ift ba« 5bu$ ber ©ai*

fon, ba« ©djnifeler gefd)rieben tjat. (§« ift ein fdjarmante« SBerf,

Doli Snmut unb ©ragie 3)a« fdjeint fdjon ein gennd)tige*

l'ob unb bod) crflärt e« nod) nid)t, warum biefen geljn ÜDialogeu

ein SNaffenerfofo betrieben war. „Zeigen" tfi ein gewagte«,

ein „friDoleS" Söud) unb fein (Srfolg ift ein <ßifantene»(Srfolg.

Damit fott beileibe nid)t ber Xirtucr getabelt werben, fonbern

baö ^ßublifum. 2)ie füuftterifdjen Dualitäten ber ®ciuväd)e Ijaben

mit bem auffegen, bo« fte erregen, nid)t« gu tun. 2>afj fid) hinter

ben crotifdjen (Sreigniffen btefer ©jenen eine beinahe über-

feinerte $fyd}otogte unb eine üorneljme (ädjelnbe 2ftenfdjent)er=

acfjtung bergen, merft aud) bie in ber Äunft fiet« am ©toffe

ftebenbe üüicnge nidjt. 2Bie wären fouft bie jafjkeidjen Gnt

vüftungen eifriger 2floraIiften gu erffären, bie e« wagten, ben

3)id)ter al« ffanbalfüd)tigen 3otenreifjer b,inguflellen ! S« fei oljne-

weiter« ben nadj ^Joligei f^reienben £ugenbwäd)tern gugegeben,

baß bie Äüljnljeit ber 2)iafoge etwa« #erau«forberube« b,at. @«
finb geljn f leine Stomöbien be« ©efd)ied)t«trtebe«, in bereu £>öl)c-

punlten ber 2)icf)ter fiet« gu fdjroeigen unb bie ^nterpunftiott

gu reben beginnt. 2>irue unb ©olbat, ©otbat unb ©tüben*
tnäbdjen, ©tubenmäbdjen unb ber junge #err, ber junge #err

unb bie junge §rau, bie junge ftrau unb ber Gr^egatte, ber

(gegarte unb ba« füfce 3)iäbel, ba« fttf$e 9Jfäbet unb ber SHdjter,

ber 2)id)ter unb bie ©djaufpieterin, bie ©djaufpielerin unb ber

®raf bilben einen Steigen, ber fidj mit ber Bereinigung be«

©rafen unb ber 2)irne fc^tie§t 2>ie SSor^änge ber »er»

fdjwiegenfien SUfooen öffnen ftd), unb bie getyeimften ©ebeimniffe

bürfen mir bören. Die Siebe in ifjrer fonfreteften fioxm ift

ba« einjige, gefmmal oariierte Xtjema be« ©ucfye« nnb tro^ ber
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nufterorbentlidfcn 2itaf)ri)afttgtnt be« £one«, in bem bie

fprädje gehalten ftnb, fällt faum ein unjarte« SBort. Sietteidjt

nod) nie ftnb bie femininen Sifien fidierer beobad)tet unb bi«-

freter na<$gc$etdjnet morben. <5tn Chirurg ber ©eele jeigt un«
if)tr üerbovgenfien SSerridjtungen unb bringt Ijier in ©ebiete

bic bi«f)fr ber Äunfl terra incognita waren."

SrranRfurf ci' Reifung" : „i'ueian« $etärengeiörä$e ftnb be!annt

unb berühmt. 3n ©djnifcler« „Zeigen" beftfcen wir etwa«
#^nlid)e«

;

eine $ftid)ologte be« <$efd)led)t«teben«, bie fid) an

Dffenljerjigfcit unb geifttger §reif)eit, aber aud) an fünfUerifdjer

§einf>eit mit ?ucian meffen fann..."

„pie 3Ht": „©djttifeler füljrt befanntlid) in biefen ebenfo

füfmen wie geiftootten Dialogen eine Steide uneljelidjer unb
eitler ©entiment«, Sfftajen ber Siebe unb iljre mc^iefDotten

cattionen jwiföen jefyn ^erfonen cor. (£« brauet fdjon ba«

ganjc aitiftifdje Raffinement, bie ftdjere (Seflaltung«! taft unb bie

feine ®rajte „im Unanflänbigen" eine« @d)nifcler, um auf

biefem fd)lüpfrigen ©oben nid)t ju entgleifen unb bie ljöd)ft

einbeutige Situation nt$t in« Sa«$ioe, nid)t in ba« beliebte

2Httieu: „Wut für $enen" ju Oergröbern. 2Han muß e« auf*

ridjttg berounbern, mit wetzet geinljett be« ®n'd)macfes

9rtyur ©djnifcler jjier bie größten Äütjnbeiten au«fprid)t, wie

er bie ocrborgcnflen Regungen im ®e|d)lea)t«fampf au«jufpüren
weiß."

„3feu< QeuUäc 3Uttb(d>«tt", SScrCln: Da* S3ud) entfjäft

©jenen. 3ebe gwifd)eu einer grau unb einem 2)dann. 3ebc$*

mat mittenbrin eine 3etfe Don ®ebanfenftridjcn. — (Sin

rounberooüe« Sud), ©ein SBert liegt in ben 2eben«afpefteu

unb in ber fomtjdjeu ©eftattnng. 3)ie t'omifdjc Äraft ift ein

neuer 3ug an ©dmifcler. <gr fjat eine ©djaufpiefertn auf jwei. .

.

geftettt, beten SSefcn in bunffett ©ituattonen erfdjfitternb wirtt.

@r gibt einen foftbaren ^oeten, ber fid) pseudonym Biebitz

nennt unb ba« füße 9ttäbel af« Unterlage für Verrentungen
anfielt, 3ttan fdjreit beim Sefen. — (5« tfi ein fleiner £>efa*

meron unferer £age.
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Wmxtt Derlog, löten, IX« (SartlltgalTt 2

§an$ tum Saljleuberg

$T? t tvfuMt Beitrag $ur $fad)ologie ber beeren Softer.U KT) l Ii 5O.-6O. äaufenb. W. 1.50, geb. 2». 2.50.

„Per §ag": (Segen #an« üon Äafjlenberg fdjwebt ein Unter«

fudjungtoevfa^ren. ©runb: (Sine in mehreren Huflagen er-

fdjienene S^ooette „Wirken".

Mrdjen ift bie Sodjter eine« toreufcifdjcn OMjeimrate«;

„Beamter oom alten ©dfrlag, — (Sfjrenmann tiom ©Heitel

bt« jur ©oljte.* ©ie wohnen im »erttner SBeften; ®etb ift

htaw; Oefettfdjaften mäffen fein; bie SWäbel Ijeiraten, wen

fte triegen; bie eine einen Offizier; bie anbere einen mit 5>raljt;

SRixdjen, elje fie ben wobjfjabenben Bdjim üon Sufiroro nimmt,

einen fdjwcrfättigen @ut«befifeer, erlujiigt ftd) burdj läufige

93efud)e bei einem feffetnben SWann mit GMafce, ber unterfittige

<Sefdjid)ten fdjretbt. @ie gibt iljm tout, excepte $a (wie

bie gormel in grantretd) t>etßt). Unb ba« wirb befdjrieben.

SRirdjen ifl bie ärgfle nidjt; bemi ir>rc ftreunbin 3)atft> Orimme

ift weit arger, ftirdjen« anbere greunbin ift „bie £odjter eine«

penftonierten ©enerals, ein (ufHgeG, fc^wargdugige« ^(auber*

täfd)d)en". 2tIfo: (Sin beutfdje« ©eitenftücf ju ben Derai-Vierges

be« »elften ©inbljunbeS ^ßreuofl. 2)aö ©anje — meüeidjt

uidjts jum ^ortfeben für bie Sitcraturgefdjidjte ; aber feljr

unterljaltenbe ©ittenfiubie. SDttt groger SSeroe gefdjneben,

uotter Seben. Unb eine SMaffe (S^rlid^teit brin, — neben bem

biden Raffinement ber etwa« fatalen $ed)iüf. $o>ti ftveunbe

fdjreiben einanber ©riefe, ber ©utsbeftfecr unb iener fabf»



föpftge Herbert; bei eine fd^retbt: i$ (lebe einen öngel; g(eid)$eittg

ber anbete: i$ Ijabe jufaHtg geflern eine ©efanntfcfjaft gemalt

;

bie »etanntfäaft tfl natürlidj ber <5nget. Unb fo @<$ritt üor

©djritt netter, in grobem ^aratMUmu« . . . «ber e« foH meine

Xugenb fein, ba« (ebenbige SSua) nidjt übergenau ju regenfteren.

Denn es Ijanbelt fidj ntdjt barum, ob fiä) fünfHertfdje (Sin*

wänbe ergeben (offen, ©onbern barum: Ob ba$ (Sanje a(6

Äunftwerf ju betrachten ifi (nidjt als SDtadjtnerf $ur Verbreitung

oon Un&üd)ttgem). Die Antwort tft ein }WeifelIofe$ 3a. Damit

muß bie Sntfctjeibung be« ^rojeffee gegeben fein. Äotnrnt er

Suftanbe, bann ift ber ©erfafferin (nad) biefer felften Auflage)

bie fünfunbjwanjigfte oerbürgt, ©ie Ijat ®(ü(f, baß fte
—

fd)on oorljer gelefen — nun eintritt in bie föeilje ber oorberften

iöefanrtttjeiten unferer Literatur. Dem beamteten unterfudjenben

Cato fyinroieberum fei gefagt: Solche ^Jrojeffe ijaben betannt»

tief] ftetö einen SRifjerfotg für ben ©taat ober ben Bnroalt be«

©taateö, ber fte madjt. 2Wan fann julcfet boä) nidjt bie beutfdje

Übertragung ber SRouffeaufcfjen ©efenntniffe oerbieten, audj

titelt ben Defamerone, unb bie Sucinbe ifi für jwanjtg Pfennige

511 Ijaben. Äetne Darfießung aber mit Äunftmittefn fann fo

oerfüljrenb mirfen wie Dinge, bie jeber [eben lag fetyen fann.

Sftein £iebling6argument ift ba£ bfonbe SDZäbet mit roetjenbem

$aar, baö über bte Straße rennt, bie Sftöcfe jufammenrafft.

Der @taat müßte foldje bfonbe junge 2ttäbe( oerbieten, bie

jum 33äcfer taufen. (Sljer t)ören Regungen unb (Jmpfinbungen

nidjt auf, bte fdjon unfere gottoerbammten Väter get)abt, —
ba fte unfere Väter geworben finb. <5djmieriger $attt SBenn

ber ©eridjtsljof biesmal oeroonnert, fo wirb Sßorbbeittfdjianb*

oberfte Älaffe, bie oor „Wirken" gefdfcjüfct werben foHtc, bod)

wieber in ber SBerfafferiu getroffen, — als weldje nidjt bie

$oa)ter eine« ftefbwebet« ifi, fonbern eine« (ebenben öreufjifdjen

£>berft(eutnauW. mtr v ^Ä l f r c b Jterr.
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Witntt »trkfl, Wit u, IX, jjjgtjifgflt 2

3«»ei ftrauenleben
Vornan.

5. $aufenb.

m. 3.—, geb. 2K. 4.50.

„^erfitter ^agötatt":

3ur 5lbtöed)3Iung einmal ein anbetet tyanz, als baS
papierene bet $urd)fa)nitt§romane. 3ur &bioedj§lung einmal
anbere $arifer, als fie fonft bie banalen SRomane überfe^ten unb
nidjt überfefcten Setybibliotljete'Ghrjdfylungen beoöltera. (5hn Stüd«
djen Beben unb SBirtli^feit tointt un8 l)ier unb ba au§ bem ftatt-

lidjen, bübfdjen ©ucf)e : $aul unb SStftor SRargueritte, „3mei
tfrauemeben", entgegen, baS mit eben nad) einem längeren

oertrauten 3$erlefc,r aus ber §anb legen. 25iefe§ 93ud) ift im
gefennjeidmeten ©inne einjig in feinet Sfrt. 63 toeiljt un3 in

ba$ $arifer Beben ein, e3 fdjilbert mit einet ßebenbigfeit unb
fpannenben Su3füf>rlid)feit ba$ Seelenleben jtoeier ungteid)

gearteter grauen. Sftutter unb Xodjter, beibe tief unglüalid),

cibe fdjmer an einem ocrfc^lten Seben ttagenb. Söeibe unglürf»

lidj oerljeiratet, iebc einen anbeten 9ftann liebenb. SBatjtenb

bie SButter ftreng religiös ift unb fogar bie Sinnet oertritt,

bafe fie aud) nadj Ableben tf>re$ ungeliebten SKanneS nid)t

eine zweite ßtye eingeben barf, toäljrenb fie an ben fatf)olifd)en

Webräudicn feilhält unb liebet elenb jugrunbe getjen miU, als

ben Befdjmörungen ibreS Sugenbgeliebten folgen, ift iljre Xccfiter

oon ganj anberer ©efinnung. San jefjer ntdjt religiös oeranlagt,

fielet fte in i^rem ©^egema^l nur einen Sumpen, ber *u kirnen
SBejielmngen unterhält unb e$ namentlidj nur auf if)r Öermögen
abgefeljen bat, ber infolgebeffen, fo fd)led)t er fie audj befyanbelt,

auf feine (Efyefdjeibung eingeben mag. 9lad)bcm fie ifyren 9Rann
bei einem ©fjebrad) üoerrafat, oerläfet fie nod) am felben Xage
fein §au3 mit iljrem tleinen Xöduetdjen, um bei ityrer SÄutter

<3dm§ ju fud>en unb ju finben. (Sie ftrengt ben ©l)efd)eibung§'

proseß an, »irb jebod) infolge mancher SRänte mit iljtet ftlage

abgeioiefen unb flüdjtet äule&t mit einem üjr treu ergebenen

fjteunbe in Begleitung i^re§ $öa)terd)en$ übet bie franjftfifdje



Sfubolf §otucl

3R. 2.— ,
geb. 2R. 3.—

.

©reme. 2Ba8 tummert fie ba« Urteil bct „beften Äreife ber

©efctiffc^aft*. 9lur barnadj trautet fie eitrig, ber 3Rad>t iljreS

ättanneS ju entflieben unb il)r Xödjterdien ju behalten. ©e§r
fpannenb unb beijjenb »erben bie @erid)t3fjenen gefebilbert,

bie i'id) in bem (SljefdjeibunaSprofteffe abjpielen. 28ie midjter

au3 lauter Eigenliebe, au3 ©tarrföpfigfeit ein SRenfdjenleben

oernidjten fönnen, ba§ ift mit äfcenber ©atire borgeftefft. ©in
fcfjarfeS Sidjt ftreift bie 2Jtod)t ber fatbolifdjen ftirdje, unb um
fo feffelnber erfdjeint baneben bie gfrau, bie biefer SRadjt

fpottet, bie (Styre, S9efifc, aHe3 Eingibt um frei ju fein, ityr ge»

ItebteS $inb $u behalten. — %a% 93ud) wirb ftd) balb einen
großen ßefertreiS erwerben, unb e3 üerbient iljn.

5lu3 meiner Heimat 91
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..Sleuc ^reie treffe":
9hir wenigen, wenn audi nod) jo gottbegnabeten Joelen

ift eö gelungen, mit einem Schlage berühmt ju werben.
SRubolf $awel gehört 51t btefen wenigen, ©ein SoIfSftucf

„2Jlutter ©orge" l)at tljm fo*ufagen über 9todjt einen
tarnen gemalt, unb mit 9teä)t $ö$lt man ben fdjliajten ©$ul-
mann, welker ben ftampf mit bem Sieben fennen gelernt,

unter bte beften mobemen Tutoren. $>ie unS öorliegenben

neun grö&eren unb Heineren (Srjätylungen fennaeidmen i§n
burdjwegS oft ben ^oeten par excellence, beffen Xalent
jeber öornelmi $>enfenbe netbloS anertennen mufj. Siefer
(5rnfi, erfdjütternbe Xragit fpridit au8 jeber biefer förderen
ober längeren ®efd)id)ten, tiefer ©ruft, welker fid) mit fetner

$eobad)tuna§aabf, warmem $erjen3tau unb juweilen aud>
mit einem ftünfdjen farfaftifd>en §umor$ paart, wie er jum
93eifpiel in ber ©ommergejdu'djte „S)ie 2Bage" beutlidj zu-
tage tritt. 3 U öcn bebeutenbften ßrjätylnngen möchten wir
„SBalbfrieben" unb „Qwei SBeUjnadjtSmärdjen*
rennen, lefenSwert aber ift jebe einzelne berfelben unb leljr*

reid) nict)t minber. ©ie finb auä bem Üeben gegriffen unb
wabr gejeidmet, o^ne babei realifrtffyjwefieloS ju fein; be*-
^alb fpredjeu fie fo fer)r an.

i
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